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Im Jugendprojekt „stark“ inszenieren sich
Jugendliche an ihren Lieblingsorten:
Vanessa hat sich für ein Foto auf dem
Fußballplatz ihrer Mannschaft entschieden.
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Vorwort

Liebe Leserinnen und Leser,
wir blicken zurück auf ein bewegtes Jahr 2020 – und das obwohl die Pandemie zeitweise für Stillstand sorgte ... oder gerade
deswegen: Wurden einige Bereiche notgedrungen heruntergefahren, so mussten wir in anderen Bereichen unsere Kreativität
und Energie in die Veränderung von Angeboten stecken. Viele
neue digitale Formate wurden erprobt und das gerade gestartete Digitalisierungsprojekt „Digital. Durchdacht. Durchstarten.“
erfuhr einen schnellen Aufschwung. Ebenso die Nutzung der
sozialen Medien, um die tollen kreativen Projekte unseres Verbandes auch außerhalb Menschen näherzubringen. So wurde
schnell ein eigener YouTube-Kanal ins Leben gerufen und auch
auf Instagram ist die Caritas Hagen jetzt vertreten.
Mittlerweile ist es schon zur neuen Normalität geworden, dass
wir uns in Videokonferenzen bewegen, Veranstaltungen und
Beratungen online durchführen und ganze Arbeitsbereiche vorübergehend ins Homeoffice verlagert sind. Corona hat unser
(Caritas-)Leben in nahezu jedem Bereich beeinflusst und wird
uns auch zukünftig verändern. Vieles wird in der Zukunft auch
bestehen bleiben, besonders dort, wo Präsenz aus unterschiedlichen Gründen nicht möglich ist. Wichtig wird es für uns bleiben,
die Bedürfnisse und Möglichkeiten unserer Kunden im Blick zu
behalten, damit Menschen durch die digitale Entwicklung nicht
weiter abgehängt werden.
Trotzdem wird uns immer wieder bewusst, wie sehr wir uns nach
echten sozialen Kontakten und Begegnungen sehnen.
Doch es ist auch so viel mehr passiert in 2020. Die Tagespflege am Haus St. Martin eröffnete und das neue Wohnhaus für
Menschen mit Behinderung St. Liborius wurde bezogen. Auch
die Angebote der offenen Ganztagsgrundschule wurden und
werden auch in Zukunft weiter ausgebaut. So haben viele neue
Mitarbeitende den Weg zum Caritasverband gefunden und bereichern heute unsere Dienstgemeinschaft. Der Caritasrat hat in

neuer Besetzung und mit neuem Vorsitz seine Arbeit aufgenommen und nicht zuletzt der Vorstand ist mit Rolf Niewöhner und
mir wieder mit zwei Stellen besetzt.
Darüber hinaus stand 2020 ganz im Zeichen der Vorbereitungen
auf das 100-jährige Bestehen unseres Verbandes. Dieses besondere Jubiläum hatten wir mit vielen Aktionen und Veranstaltungen sorgfältig geplant, wie viel wir letztendlich davon umsetzen können, wird Teil des nächsten Jahresberichtes sein. Bis
dahin empfehlen wir unser Jubiläumsbuch „100 Jahre Caritas“,
welches wir im vergangenen Jahr geschrieben haben und das
in der Geschäftsstelle erhältlich ist und auch auf unser Homepage als Download zur Verfügung steht. Es zeigt Menschen und
Geschichten, die der Caritas in Hagen ein Gesicht geben. 100
Jahre, in denen sich Menschen in Hagen über die Caritas begegnet sind, sich füreinander eingesetzt und voneinander Hilfe
und Unterstützung erfahren haben. 100 Jahre, in denen sich der
Verband als Anwalt sozial benachteiligter Menschen in der Stadt
engagiert hat. 100 Jahre, in denen Caritas immer dort zu finden
war, wo Menschen am Rande stehen. Caritas ist da. Mitten am
Rand.
Alle aktuellen Informationen zu unserem 100. Geburtstag finden Sie auf unser Homepage, www.caritas-hagen.de.
Auch dieser Jahresbericht, den Sie in den Händen halten, zeigt
eindrücklich, wie Corona unsere Caritasarbeit 2020 geprägt hat.
Er zeigt die Menschen und Geschichten der Caritas 2020, einem
besonderen Jahr, welches uns allen in Erinnerung bleiben und
uns länger beeinflussen wird, als wir uns jetzt vorstellen können.
Ich wünsche Ihnen eine interessante Lektüre.

Bernadette Rupa, Vorstandsvorsitzende
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Soziale Dienste
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Jugendliche proben eine Szene im Kulturzentrum Kultopia. Das
Projekt, an dem sie teilnehmen, heißt „stay cool“. Die entwickelten
Szenen kreisen um das Thema Geschlechterrollen und -klischees.
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3. Soziale Dienste
Der Fachbereich Soziale Dienste bietet an 60 Standorten Angebote für Kinder, Jugendliche und Erwachsene rund um die Themen: Kinderbetreuung, Familienunterstützung, Beratung,
Migration, Existenzunterstützung, Betreuung, Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Entlastung, Schule, Ausbildung,
Arbeit, Behinderung.

über 400 Mitarbeitende

An derzeit knapp 60 Standorten

für Arbeitssicherheit, der Hygienefachkraft und dem Gesundheitsamt uvm.
Wir kämpften um Finanzierungen für unsere Arbeitsbereiche,
reichten Kostenträgern mit dem Gesundheitsamt abgestimmte
Konzepte zur alternativen Durchführung ein und suchten gemeinsam mit Kostenträgern und Kollegen nach Lösungen in der
Krise.
Keiner konnte sich vorstellen, was wir in dem Jahr alles erleben
würden. Die Digitalisierung unserer Arbeitsbereiche hat einen
Schub erhalten, den sicher niemand für möglich gehalten hätte.
Und wir alle haben uns eingelassen auf immer neue Verordnungen und Regelungen.
Rückblickend kann man sicher ein Stück weit stolz sein. Stolz,
dass wir das alles überhaupt geschafft haben! Stolz, dass wir unsere Arbeit immer im Sinne der Kunden ausgerichtet haben und
dafür auch ganz neue Wege gegangen sind.

3.1. JAHRESRÜCKBLICK – 2020. DAS CORONA-JAHR
Dieser Jahresrückblick kommt selbstverständlich ohne Corona
nicht aus. So hat die Pandemie doch unser aller Leben und Arbeiten bestimmt.
Auch der Fachbereich Soziale Dienste mit seinen verschiedenen
Arbeitsbereichen war massiv von den Auswirkungen betroffen.
Der erste Lockdown im März 2020 und alles, was danach folgte,
machte viele Pläne, die wir für das Jahr hatten, zunichte. Noch
nie mussten wir derart kreativ improvisieren und uns auf so viele Änderungen, Anpassungen und neue Dinge einlassen, wie in
diesem Jahr.
Desinfektionsmittel, Hygienekonzepte, AHA-Regeln, eingeschränkter Regelbetrieb, Pandemiebetrieb, alternative Durchführung, systemrelevante Berufe und Bereiche, kreatives
Maskennähen, Homeoffice, Telefon- und Onlineberatung, Videokonferenzen, TEAMS, bluejeans, zoom, Signal, Zugangsbeschränkungen, Spuckschutz, Lüftungs- und Testkonzepte, MNS,
FFP 2-Masken, Kontaktnachverfolgung, Quarantäne, Homeschooling, Kind-krank-Tage, Überbrückungshilfen, Coronabonus,
PCR-Test, Schnelltests, Britische Variante, Sequenzierung, Inzidenzen, Impfzentrum, Impfberechtigung, SodEG… um nur ein paar
Schlagworte zu nennen.
Wir kämpften um Betreuungs- und Bildungskonzepte, um Kontakthaltemöglichkeiten und gute Beratung. Wir versuchten,
neu entstandene Not zu bekämpfen und gleichzeitig weiter für
Kunden z.B. des Warenkorbes da zu sein. Wir packten Pakete,
schrieben Postkarten, machten Videochats und YouTube-Videos.
Wir machten Fensterbesuche, Parkspaziergänge und stellten auf
Lieferservice um. Alles, um in Kontakt zu bleiben und da zu sein.
Wir halfen aus in anderen Fachbereichen und übernahmen Aufgaben, die wir nicht kannten. Wir nähten Masken und bemühten
uns so die Kollegen zu unterstützen. Wir halfen uns gegenseitig
bei Ängsten und Sorgen und versuchten, mit den berechtigten
Ängsten verantwortungsvoll umzugehen.
Wir ließen uns beraten von der Arbeitsmedizinerin, der Fachkraft

3.2. BERATENDE UND EXISTENZUNTERSTÜTZENDE DIENSTE
FACHDIENST FÜR INTEGRATION UND MIGRATION,
ALLGEMEINE SOZIALBERATUNG, FOCUS ALTENHAGEN,
QUARTIERSMANAGEMENT
Die Beratenden Dienste hatten in 2020 mit der Umstellung der
Beratungskonzepte zu tun. Die Frage, wie man in Kontakt bleiben kann in Zeiten, in denen Kontakte vermieden werden sollen,
beschäftigte alle. Die Umstellung auf telefonische und Onlineberatung war in Zeiten von Corona der einzige Weg, weiter für
Kunden da zu sein. Dies gelang in allen Diensten.
Zeitgleich wurden Homeofficemöglichkeiten ausgeweitet und
die technische Ausstattung geschaffen, um von hier beraten
zu können und sich im Team austauschen zu können. Die Beratungsräume wurden mit Spuckschutz und ausreichend Desinfektionsmitteln ausgestattet, Lüftung wurde gewährleistet und
Hygiene- und Zugangskonzepte entwickelt.
Die Beratung mit einem Mund-Nasen-Schutz oder einer
FFP 2-Maske kommt nach einem dreiviertel Jahr Corona niemandem mehr komisch vor. Zu Beginn war das alles sicher sehr ungewohnt, heute gehört es (leider) zum Alltag und hat aber die
beratenden Dienste nicht davon abgehalten, weiter da zu sein.
Beispielhaft möchten wir einen Bericht einer Mitarbeiterin nehmen, um einen kleinen Einblick in dieses so andere Jahr für die
Beratenden Dienste zu geben.
„Wir senden ein Signal!“
von Angela Brettschneider, Mitarbeiterin im Bereich MBE und ASB
Der Name ist Programm: In Zeiten, in denen Abstand und Distanz
den Alltag bestimmen, senden wir ein Signal, um trotz allem niederschwellig Hilfs- und Gesprächsangebote anbieten zu können.
Die Kommunikation über den Messengerdienst „Signal“ gehört
11
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mittlerweile zum Alltag. Viele der Klienten lassen sich darauf ein,
nachdem wir erklären: „Das funktioniert wie What’s App.“
Während vielen der Umgang mit E-Mails Schwierigkeiten bereitet, kennen sie den Umgang mit einem solchen Messengerdienst.
Und genau so wird er dann genutzt. Es werden viele Papiere fotografiert, Texte im Netz übersetzt und dann verschickt. Manchmal
klappt das gut, manchmal gibt es Missverständnisse.
Allerdings können einfache Fragestellungen fast wie nebenbei
beantwortet werden. Sicherlich ein Konzept, das auch nach dieser besonderen Zeit weiter Anwendung finden wird.
Herausforderungen, die sich daraus ergeben, sind ähnlich wie die,
die man aus dem privaten Bereich kennt. Zwei dunkle Haken bedeuten, die Nachricht wurde empfangen und gelesen. Manche
der Ratsuchenden verstehen nicht, dass nicht sofort geantwortet
wird. Sie schreiben oder rufen an, um ihren Anfragen Nachdruck
zu verleihen.
Gerne werden Nachrichten auch am Abend oder am Wochenende formuliert. Das hat zur Folge, dass der Arbeitstag nach Einschalten des Diensthandys mit vielen akustischen Signalen für die
Mitarbeitenden beginnt. Diese Anfragen dann zu verstehen und
strukturiert abzuarbeiten, sind häufig keine leichten Aufgaben –
nicht nur mit Blick auf das kleine Handydisplay.
Aber wir setzten damit ein Zeichen für die Menschen: Wir sind da,
auch wenn der persönliche Kontakt seltener geworden ist.
Es kommen auch wieder andere Zeiten, aber als zusätzlicher Kontaktweg wird dieses „Signal“ bleiben.

BETREUUNGSVEREIN
Nachdem wir im Jahr 2019 erfolgreich die Anpassung an die
dritte Reformstufe des Bundesteilhabegesetzes vollzogen haben, stand das Jahr 2020 ganz im Zeichen der Corona-Pandemie. Dank unserer digitalen, papierlosen Software konnten wir
uns flexibel auf die besonderen Herausforderungen der Lockdowns einstellen. Dennoch bedurfte es einiger Kraftanstrengungen, um mithilfe unserer EDV-Abteilung diverse Homeoffice-Arbeitsplätze einzurichten und entsprechend auszustatten.
Neben dieser technischen Umstellung zwangen uns die auferlegten Einschränkungen, die persönlichen Kontaktaufnahmen
mit unseren Betreuten sowie den ehrenamtlichen Betreuerinnen
und Betreuern auf ein Mindestmaß zu reduzieren oder auf eine
ausschließliche fernmündliche Begleitung und Beratung zu beschränken. Geplante Präsenzveranstaltungen zur Qualifikation
oder zum Erfahrungsaustausch von ehrenamtlich Tätigen mussten abgesagt werden. Dennoch konnten wir unseren gesetzlichen
Auftrag, ehrenamtliche Betreuer in ihre Aufgaben einzuführen,
sie fortzubilden und zu begleiten, durch eine stark individualisierte Beratung und Begleitung erfüllen. Die Aufrechterhaltung
unserer Arbeit unter den Corona-Einschränkungen war uns als
anerkannter Betreuungsverein jedoch nur möglich, weil wir zurückgreifen konnten auf die Infrastruktur des Caritasverbandes,
12

auf eine kollegiale Teamberatung sowie eine gut funktionierende
Vertretungsregelung.
Insbesondere unsere Arbeit mit den Betreuten war im vergangenen Jahr stärker als sonst geprägt von klassischer Sozialarbeit. Neben der aktuellen Krisenbewältigung aufgrund von Verunsicherungen und Ängsten mussten wir bei einigen Betreuten, die sich
in Quarantäne befanden, beispielsweise ad hoc in Kooperation
mit ambulanten Diensten die Lebensmittel- und Medikamentenversorgung organisieren und sicherstellen.
Im Jahr 2020 haben wir für unsere Querschnittsarbeit aufgrund
veränderter Förderrichtlinien des Landes NRW ein nunmehr erweitertes Stundenkontingent und damit verbunden eine verbesserte personelle Ausstattung zur Verfügung. Wir möchten diese
Möglichkeiten in den kommenden Jahren nutzen, um die Gewinnung und Begleitung von ehrenamtlichen Betreuern weiter zu optimieren. Hier haben wir im Jahr 2020 bereits eine erste Konzeptionsskizze entwickelt, um beispielweise unsere Querschnittsarbeit
stärker in bestehende Sozialräume zu integrieren. Des Weiteren
sollen innerhalb des Caritasverbandes Hagen noch intensiver als
bisher Synergien für die Querschnittsarbeit genutzt und darüber
hinaus neue Formen der Kommunikation mit den ehrenamtlichen
Betreuern etabliert werden. Auch sind im Jahr 2020 bereits erste
Planungen für eine veränderte Öffentlichkeitsarbeit initiiert worden (Neuer Homepageauftritt, veränderte Bewerbung von Veranstaltungen).
Gegen Ende des Jahres lagen die ersten Regierungs-/ Bundesratsentwürfe für das neue Betreuungsrecht vor, das voraussichtlich
am 01.01.2023 in Kraft tritt. Da sich daraus sehr wahrscheinlich
wichtige Veränderungen u.a. für die Querschnittsarbeit des Betreuungsvereins in Bezug auf die Zusammenarbeit mit den ehrenamtlichen Betreuern und Betreuerinnen ergeben werden, fand
hierzu im Dezember 2020 unter Federführung des DICV-Referats
„Rechtliche Betreuung“ ein erster fachkundlicher Austausch mit
anderen Betreuungsvereinen statt.
• am 31.12.2020 waren insgesamt 5 Betreuer, teilweise in Teilzeitbeschäftigung, im Betreuungsverein beschäftigt
• ergänzt wird das Team durch zwei Verwaltungskräfte
• am 31.12.2020 wurden 201 Betreute vom Team des Betreuungsvereins gesetzlich vertreten
• 116 ehrenamtliche Betreuer wurden durch uns begleitet
• etwa 50 Bürger nahmen an Veranstaltungen des Betreuungsvereins teil. Wegen der Corona-Einschränkungen sind viele
Veranstaltungen ausgefallen
• in ca. 110 Einzelberatungen wurden Personen über unterschiedliche Themen beraten

„Mit Captain Kirk und einem Butler durch die Pandemie“
von Thomas Doert, Leiter des Betreuungsvereins
„Wie gut, dass wir den Butler haben.“ Dieser Stoßseufzer stammt
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nicht aus einem Rosamunde Pilcher Film, sondern ist ein O-Ton
aus dem Betreuungsverein, immer wieder zu hören in diversen
Homeoffices zwischen Hagen, Schwerte und Dortmund, in Zeiten
der Pandemie. Der Butler ist der Name für unsere (sehr komplexe) digitalisierte und papierlose Software, die uns bisher oft hat
verzweifeln lassen, deren Vorzüge sich uns aber erst in der Corona-Krise in Gänze offenbart haben. Das mobile Büro ermöglicht
nämlich, in Kooperation mit unserer Verwaltungskraft in Hagen,
eine ortsunabhängige, nahezu reibungslose Weiterführung unserer Arbeit, wenn gleich wir die in diesen Zeiten von uns stark geforderten sozialarbeiterischen Interventionen Gott sei Dank noch
„analog“, also persönlich erledigen – soweit dies die besonderen
Umstände erlauben.
Auch der beste gesetzliche Vereinsbetreuer braucht ein gutes Team und so haben wir mittlerweile aus der Not des eingeschränkten Kontakts eine Tugend gemacht und eine virtuelle
Plattform zur Pflege der Teamkommunikation ins Leben gerufen –
eine regelmäßige Videoschaltung, unsere „online Kaffebud“ zum
fachlichen Austausch und zum Klönen. Beim jeweiligen Anklicken
meiner finalen „Sitzung-beitreten-Freischaltung“ zitiere ich dann
als Homeofficer jedes Mal im Geiste Captain Kirks Befehl “AUF
DEN SCHIRM“, jene berühmte Order des Enterprise-Kommandanten, mit der er sich schon in den 1970er Jahren andere Wesen
zum intergalaktischen Kommunikationsaustausch auf den Bildschirm beamen ließ. Nun, nach gefühlt 142 Videokonferenzen
in der „Kaffebud“, kann ich inzwischen auch den Satz „Könnt
ihr mich hören?“ fehlerfrei von den Lippen ablesen, wenn denn
dann gerade wieder jemand verzweifelt versucht, sein Mikrofon
vor laufender Kamera laut zu stellen. Für irgendetwas muss diese
Corona-Pandemie doch auch gut sein!
„Manchmal habe ich eine Kerze angemacht und geweint!“
Interview mit Frank Steffen, Rentner aus Iserlohn. Herr Steffen
wird durch Volker Salzmann vom Betreuungsverein der Caritas
gesetzlich vertreten. Das Interview hat Volker Salzmann geführt.
Interviewfragen: „Herr Steffen, wie ist es Ihnen im letzten Jahr
2020 in der Corona-Pandemie ergangen? Wie haben Sie sich gefühlt? Was hat Sie traurig gemacht? War auch etwas gut? Wie lief
die rechtliche Betreuung?“
„Eigentlich ist es mir ganz gut ergangen. Schade, dass so viele
kleinere Geschäfte zu hatten, aber Kaufland war ja offen. Mit
dem Bus konnte ich fahren, bis zum 23.12.20, dann nicht mehr
so gut, aber nicht wegen Corona, sondern wegen meiner Beine. Richtig vermisste habe ich meine Krankengymnastik, das ging
erst gar nicht, dann nur wieder mit Tragen einer FFP2-Maske,
das kann ich aber dann nicht, da kriege ich keine Luft. Spazieren
gehen konnte ich die ganze Zeit, nur meine Arthrose hielt mich
davon ab, aber nicht Corona. Jetzt will ich nur noch geimpft werden, am liebsten morgen. Ich weiß aber noch nicht, wie ich in das

Impfzentrum nach Lüdenscheid kommen soll. Die Betreuung lief
auch im letzten Jahr gut weiter, ich konnte alles gut telefonisch
klären. Traurig hat mich gemacht, dass so viele Menschen durch
Corona gestorben sind, auch Kinder. Da habe ich mir manchmal
eine Kerze angemacht und musste auch weinen. Gut war, dass
ich mit dem Geld besser ausgekommen bin, war ja auch alles zu.“

WARENKORB
Das Jahr 2020 war im Warenkorb immer wieder geprägt von der
Frage, wie wir es weiter schaffen können, unser Angebot für unsere Kunden aufrechtzuerhalten. Viele Tafeln schlossen bundesweit ihre Türen.
Immer wieder fragten wir uns, ob wir nicht auch schließen müssten. Aber mit viel Engagement und persönlichem Einsatz gelang
es, die Warenkörbe geöffnet zu halten und sogar Kunden zu Hause zu beliefern.
Hier wurden wir durch Aktion Mensch sogar dabei unterstützt,
zusätzliche Lebensmittel zu kaufen und die Zusatzkosten für die
Belieferung (Sprit etc.) zu stemmen.
So erreichten wir dann auch Familien und Personen, die ohne Corona keine Kunden des Warenkorbes waren, jetzt aber in großer
Not waren. Gerade die Belieferung von fast 100 Familien und Einzelpersonen stellte eine logistische Herausforderung dar.
Aufgrund der im Warenkorb geringen Raumgröße wurde eine
Auslagerung der Sortierung notwendig und auch die Warenausgabe musste umgestellt werden. So wird die Ware bis jetzt vor
der Tür ausgegeben, zum Schutz der Kunden, aber auch der Ehrenamtlichen. Das alles stellte immer wieder neue Anforderungen
an die Beteiligten und war manchmal wirklich viel. Und gerade in
den kalten Monaten war es sicher nicht immer leicht, vor der Tür
zur arbeiten und auch das Abgeben von vorgepackten Lebensmitteln entspricht eigentlich nicht unserer Idee. Aber alles besser als
zu schließen, da waren sich immer wieder alle einig.
Das alles war aber nur dank des riesigen Engagements der Ehrenamtlichen und der Unterstützung durch Mitarbeitende der Kitas
möglich. Alle packten mit an und garantierten so die Unterstützung in dieser Krise!
KLEIDERLADEN
Der Kleiderladen wird weiterhin ausschließlich von Ehrenamtlichen geführt. Wie alle andern Bekleidungsgeschäfte in der Stadt
war der Kleiderladen im letzten Jahr von vielen Schließungen betroffen. Er konnte im letzten Jahr nur selten unter Einhaltung der
Hygieneauflagen öffnen.
13
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Integration und Migration –
eine gemeinsame Herausforderung

Krabbel- Spiel- und Kitaangebote

Schule, Ausbildung und Arbeit

Krabbelgruppe für Mütter u. Kinder mit Migrationshintergrund

OGS

0 – 3 Jahre

6 – 10 Jahre

Spielgruppen für Kinder mit Migrationshintergrund

3 – 6 Jahre
Spielgruppen für Kinder mit Migrationshintergrund

4 Monate  – 6 Jahre

1 Monat
3 Jahre
6 jahre 10 Jahre		
Beratung, Begleitung, Unterstützung

12 Jahre		

18 Jahre		

BiBer, Familien mit Kindern

Kinder bis 7 Jahre
Kita-Einstieg

0 – 6 Jahre
PART | Engagement Förderung | Integrationsagentur | BiWAQ

0 – 99 + Jahre
0 – 99 + Jahre
0 – 99 + Jahre
0 – 99 + Jahre

Integrationsagentur

BiBer 2.0

EU-Beratung

• Veranstaltungen, Fachtage und Aktivitäts
angebote planen und durchführen

• BiBer 2.0 – Bildung, Beratung und Beglei
tung von EU-Zuwandererfamilien mit Kindern
unter 7 Jahren

• Beratung für EU-Zuwanderer zu allen
Fragen des täglichen Lebens

• Sozialraumanalyse und Bedarfsermittlung
• Eckpunkte: Interkulturelle Öffnung, bürger
schaftliches Engagement, Antidiskriminie
rungsarbeit, sozialraumorientierte Arbeit
2 Mitarbeitende
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• Ziel des Projektes ist es, EU-Zuwanderer
familien den Zugang zum Bildungs- und
Beratungssystem, zum Regelsystem, zu
bestehenden Hilfesystemen zu eröffnen
5 Mitarbeitende, 241 Familien,
3.050 Kontakte

• Vornehmlich für rumänische und bulgari
sche Bürger
• Ausfüllhilfe bei Anträgen, Begleitung
zu Terminen zu Ärzten, Behörden oder
Ämtern
2 Mitarbeitende, 378 Beratungen,
166 neue Kunden
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Die Beratung, Begleitung und Unterstützung
von Menschen mit Migrationshintergrund ist
seit vielen Jahren ein Schwerpunkt des Caritasverbandes Hagen.
Nicht nur im Fachdienst für Integration und
Migration versuchen wir die Menschen bei der
Integration in Hagen bzw. die Gesellschaft im
KaoA-Kompakt

Umgang mit Diversität zu unterstützen. Alle
anderen Dienste und Einrichtungen sind ebenfalls für Kinder, Jugendliche und Erwachsene
mit Migrationshintergrund offen und sind im
Bedarfsfall gut vernetzt mit den spezialisierten
Angeboten. Auf dieser Seite zeigen wir nur die
spezialisierten Angebote.

Förderzentrum für junge Flüchtlinge | ÖgB | APP

Klasse 8 – Jgst. 12

27 Jahre – max. 67 Jahre
27 Jahre – max. 67 Jahre
27 Jahre – max. 67 Jahre

27 Jahre		

67 Jahre

99 + Jahre

MBE | Flüchtlingsberatung | EU-Beratung | Integrationssprachkurse

18 – 99 + Jahre
18 – 99 + Jahre
18 – 99 + Jahre

PaRT
• Beratung, Begleitung und
Unterstützung
• Angebote in den Bereichen
Kultur, Sport, Bewegung,
Gesundheit
2 Mitarbeitende,
451 Beratungen (als gesamtes Team mit Diakonie)

Regionale Flüchtlingsberatung

MBE | Migr.-beratung für
erw. Zuwanderer

• Beratung und teilweise auch
Begleitung von Personen mit
nicht auf Dauer angelegten
Aufenthaltstiteln

• Veranstaltungen, Fachtage und
Aktivitätsangebote

• Angebot umfasst asyl-, auf
enthalts- und sozialrechtliche
Themen
2 Mitarbeitende,
587 Kunden, 1191 Kontakte

• Sozialraumanalyse und Bedarfs
ermittlung
• Interkult. Öffnung, bürgerschaftl.
Engagement, Antidiskriminie
rungsarbeit,
3 Mitarbeitende, 587 Kunden,

BiWaQ
• Beratung, Begleitung
• Wege in Arbeit
5 Mitarbeitende,
65 Teilnehmende

1.103 Kontakte
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3.3. FAMILIENUNTERSTÜTZENDE DIENSTE
Der erste Lockdown brachte eine Zeit der Unsicherheit mit sich.
Ständig neue Verordnungen, Regelungen und Erlasse, die Umsetzung gestaltete sich als Herausforderung für den gesamten Fachdienst. Dazu die Sorge um die Gesundheit der eigenen Familie
und Zukunftsängste. Dennoch ist rückblickend zu sagen, dass es
auch gute Entwicklungen zu berichten gibt. Alle Mitarbeiterinnen
zeigten einen durchdachten, aber dennoch flexiblen und kreativen
Einsatz mit dem Umgang der besonderen Anforderungen. Homeoffice-Regelungen wurden gefunden, Hausbesuche und persönliche Beratungsgespräche reduziert, der Garten der Schwerter
Straße und die Ma(h)lzeit wurden zusätzliche Beratungsräume.
FRÜHE HILFEN
Im Bereich Familienhebammen/Familien-, Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen wurden im Jahr 2020 99 Familien betreut.
Der Schwerpunkt der Arbeit liegt im aufsuchenden Bereich, durch
umfassende Hygienemaßnamhen konnte dieses Angebot aufrecht
erhalten werden. Pandemiebedingt mussten die Guppenangebote
wie das Babyschwimmen und das Eltern-Kind-Frühstück fast ganz
entfallen. Die Familienhebammen/FGKIKP kooperieren mit den anderen Angeboten der frühen Hilfen und sind mit allen Familienangeboten in Hagen vernetzt.
Durch die caritasinterne Vernetzung konnten z.B. die betreuten
Familien im ersten Lookdown vom Bringservice des Warenkorbs
unterstützt werden.
KURBERATUNG
Das Angebot zur persönlichen Kurberatung wurde von 89 Eltern
in Anspruch genommen. Es sind 60 Kuranträge gestellt worden.
Dahinter verbirgt sich eine komplexe Beratung und Vermittlung,
die häufig alle Lebensbereiche umfasst. Die enge Zusammenarbeit zu den anderen Caritasdiensten bietet ein gutes Netzwerk.
Im Jahr 2020 sollte das Angebot um den Bereich Kuren für pflegende Angehörige erweitert werden. Leider konnte die Umsetzung noch nicht abschließend erfolgen.
KINDERSCHUTZ UND PRÄVENTION
Das interne Beratungsangebot zum Thema Kinderschutz wird nach
wie vor gut angenommen. Neben allgemeinen Beratungsanfragen
gab es 27 konkrete Beratungen im Zusammenhang mit einer möglichen Gefährdungsmeldung. Fünf Gefährdungsmeldungen wurden
geschrieben. Zwei Schulungen zum Thema Kinderschutz im Caritasverband mit 36 Teilnehmenden konnten durchgeführt werden. Ein
Treffen der Vertrauensleute mit 16 Teilnehmenden fand ebenso statt.
Die anderen Veranstaltungen zu diesem Themen mussten pandemiebedingt abgesagt werden. Es wird ein digitales Konzept
erarbeitet.
16

Familienbegleitung
• Begleitung von 119 Familien

Familienunterstützender Dienst

• Davon 105 Familien mit Migrations-

• 33 Begleitungen
• 25 Freizeitbegleiter

hintergrund
• Kita-Einstieg: Begleitung von 93

• Regelmäßige Eltern-Treffs
• Projekt „Meine freie Zeit“

Familien
• Wöchentliche Spiel- und Bewegungsangebote bis Mitte März

• Inklusiver Psychomotorikkurs
für Kinder

Familienhebammen

Kindertagespflege

• Einzelfallhilfen: 79

• Tagespflegeverhältnisse: 292

• Gruppenangebote Babyschwimmen

• Tagesmütter: 83

und Frühstückstreff

• Elternanfragen: 300

• Beratung und Vernetzung

• Gesamtnutzer: 2000

• Präventionsunterricht

Eltern-Kind-Kuren

Familienpatenschaften

• Gesamtanträge: 76

• 6 Begleitungen

• Vermittelte Erwachsene: 83

• 7 Ehrenamtliche

• Vermittelte Kinder: 117

• monatliche Austauschtreffen

• Beratungsgespräche: 709

• Qualifizierungs- und
Fortbildungsangebote

Prävention und Kinderschutz
• Beratungen: 27
• Gefährdungsmeldungen: 7
• FB zum Thema Kinderschutz/Prävention: 6
• Erarbeitung Schutzkonzept

FAMILIENBEGLEITUNG
Beratung und Begleitung von Familien lebt von den persönlichen Kontakten und Begegnungen. Doch bereits seit dem ersten Lockdown im März 2020 mussten wir von FiZ (Familien im
Zentrum) umdenken und nach kreativen Lösungen suchen, um
uns und unsere Klienten zu schützen, aber auch weiterhin bei
existenziellen Notlagen zur Seite stehen zu können.
Grundsätzlich hat die Coronakrise gezeigt, dass auch eine telefonische Beratung und digitale Wege denkbar sind. Bei einer
Vielzahl der von uns betreuten Familien ist die Sprachbarriere
jedoch so erheblich, dass auch persönliche Beratungskontakte – mit den entsprechenden Schutzmaßnahmen – angeboten
wurden.
Durch den Lockdown erschwerte sich die Kontaktaufnahme zu
diversen Behörden und viele, sonst gut eingespielte Abläufe und
Beantragungen funktionierten nur noch schleppend und teils
mit erheblichen finanziellen Folgen für die Familien. Themen
wie etwa Homeschooling, digitale Endgeräte, Kurzarbeitergeld,
oder Fiktionsbescheinigungen haben unseren Arbeitsalltag im
Jahr 2020 stets begleitet und die Familien vor nie gekannte Aufgaben gestellt.
An diesem Punkt mussten wir unsere Bemühungen aus dem
Homeoffice heraus oftmals erhöhen, was uns immer wieder vor
große Herausforderungen stellte, die wir im Team jedoch gut
bewältigen konnten.
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Uns wurde im vergangenen Jahr deutlich, dass ein großer Teil
unserer Familien zwar WhatsApp-Nachrichten, jedoch keine EMail schreiben können, geschweige denn einen Anhang beifügen können. Wir haben uns vorgenommen, das Thema Digitalisierung mehr in unseren Arbeitsfokus zu rücken, um unsere
Familien „fit“ für die Zukunft zu machen.
FAMILIENUNTERSTÜTZENDER DIENST

FUD
BERATUNG
& UNTERSTÜTZUNG
_ für Angehörige
_ und für Betroffene

ENTLASTUNG
_ Eltern- / Angehörigentreffs
_ Gestaltung von
Gruppenangeboten

FREIZEIT
BEGLEITUNG
_ Einzel- und Gruppenangebote

Seit dem ersten Lockdown gestalten sich unsere persönlichen
Beratungen anders und erzeugen neue, andersartige und unge-

wohnte Situationen und Probleme. Das Ziel unserer herkömmlichen Beratung ist es, unsere Klienten so freundlich wie möglich
aufzunehmen und ihnen ein wohlfühlendes und gleichzeitig
sicheres Gefühl bei den Gesprächen zu geben. Die Erfüllung dieser Aufgabe wird unter Corona und Lockdown-Bedingung auf
die Probe gestellt.
Die Beratungen beginnen mit einem Klingeln an der Tür. Die
Tür kann manchmal nicht direkt geöffnet und der Kunde nicht
freundlich empfangen werden, da vorerst das Beratungszimmer
von dem vorherigen Kunden verlassen und der gesamte Bereich
(Beratungstisch usw.) desinfiziert werden muss. Die Kunden
sind vorgewarnt, dass sie mit einer Atemschutzmaske eintreten müssen. Des weiteren desinfizieren sie sich ihre Hände am
Eingang. Die Beratungstische sind ebenfalls nach den Pandemie-Vorschriften aufbereitet: In der Mitte des Tisches ist eine
Schutzscheibe aufgestellt, die unsere Berater von unseren Kunden trennt. Trotz des Schutzes tragen alle zusätzlich ihre Maske.
Zu lesende, bearbeitende oder zu unterschreibende Dokumente
werden durch eine schmale Öffnung an dem unteren Ende der
Schutzscheibe durchgeschoben. Nach jedem Besuch werden der
Tisch, die Schutzscheibe und benutze Gegenstände (Stifte usw.)
desinfiziert und für den nächsten Kunden vorbereitet.
Mit dieser Umstrukturierung unserer Beratungen werden zwar
die Hygienevorschriften versucht optimal einzuhalten, jedoch
bringen diese unbekannte Probleme mit sich: Zum einen ergeben sich aufgrund des Tragens der Maske und der Schutzscheibe
akustische Verständnisprobleme zwischen Berater und Kunde.
Des Weiteren wird durch die Maske ca. dreiviertel des Gesichts
verdeckt, weshalb die Mimik und Gestik versteckt bleiben. Die
ohnehin zu überwinden versuchte Distanz zu den Kunden wird
also durch diese verlorengehenden Faktoren verstärkt und erzeugt ein Gespräch auf Abstand. Ein weiteres Problem ergibt
sich z.B. bei Gesprächen mit dem Amt oder den Behörden. Die
Kunden werden an das Telefon gebeten, was einige von ihnen
große Überwindung kostet. Zudem können dabei die Hygienevorschriften nicht zu hundert Prozent eingehalten werden, da
die Lautsprecherschaltung bei solchen Gesprächen nicht gewünscht sind. Dadurch wird das Telefon gezwungener Maßen
an den Kunden weitergegeben, wodurch der Eigenschutz nicht
mehr gewährleistet ist. Ein letzter Punkt wäre das Warten bei
schlechtem Wetter vor der Tür, da die Aufnahme in den Warteraum (Focus Altenhagen) nur begrenzt möglich ist. Bei unangenehmem oder kaltem Wetter wird dies ungemütlich für die
Klienten und spiegelt unsere ansonsten vorhandene Gastfreundschaft nicht wider.
Insgesamt kann zusammengefasst werden, dass wir unsere persönlichen Beratungen an die Pandemie-Vorschriften angepasst
haben und den Hygienevorschriften gerecht wurden. Dabei entwickeln sich wesentliche Probleme, die von unseren Beratern
versucht werden, bestmöglich zu lösen. Unser Ziel ist es, den
Kunden auch während der Pandemie-Zeit ein offenes Ohr, ein
sicheres und angenehmes Gefühl zu vermitteln.
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Inklusion –
Anspruch und Ansporn zugleich

1 Monat

3 Jahre

6 jahre

10 Jahre		

12 Jahre		

Für die ganz Kleinen

Inklusion in Schule

Kinderkrankenschwester

Schulbegleitung

18 Jahre		

6 Jahre – Jgst. 12

0 – 3 Jahre
OGS

Inklusion in Kita

6 – 10 Jahre

KaoA-STAR

Klasse 8 –

Kitas integrativ

4 Monate – 6 Jahre
St. Paula, HPK

3 – 6 Jahre

Inklusion und Unterstützung Leben und Freizeit
FUD

0 – 99 +

!

Alle anderen Dienste und Einrichtungen sind ebenfalls für Kinder,
Jugendliche und Erwachsene mit Behinderung offen und sind
im Bedarfsfall gut vernetzt mit den spezialisierten Angeboten.
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27 Jahre		

67 Jahre

99 + Jahre

An vielen Stellen unterstützen wir mit unseren
Diensten und Einrichtungen Kinder, Jugendliche, Familien, Einzelpersonen und deren Angehörige sowie Schulen und Arbeitgeber bei der
Verwirklichung des Inklusionsgedankens.

– Jgst. 12

Inklusion in Ausbildung und Arbeit
BvB Reha

ab 16 – 25 Jahre
BaE Reha

ab 16 – 25 Jahre
IfD

16 – max. 67 Jahre
Unterstützte Beschäftigung

16 – max. 67 Jahre
InkA

16 – max. 67 Jahre

Jahre
Betreuungsverein

18 – 99 + Jahre
Kurberatung für pflegende Angehörige

18 – 99 + Jahre
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3.4. ANGEBOTE AN SCHULEN
GANZTAGSGRUNDSCHULE
Der Caritasverband Hagen ist an 18 Hagener Grundschulen Kooperationspartner für den Offenen Ganztag. In der OGS werden die
Kinder ganzheitlich und individuell gefördert. Der Offene Ganztag
fördert die Bildung und Erziehung der anvertrauten Kinder, stärkt die
Familienerziehung und erleichtert als zuverlässiges Betreuungsangebot den Eltern die Vereinbarkeit von Familie und Beruf.
OGS beginnt in der Regel nach der vierten Stunde und endet um
15 Uhr bzw. 16 Uhr. In dieser Zeit stehen den Kindern eine Vielzahl von Angeboten aus den Bereichen Lernen, Fördern, Spielen,
Sport, Kunst und Musik zur Verfügung.
Die Offene Ganztagsgrundschule bietet den Kindern zusätzlich
zum planmäßigen Unterricht einen abwechslungsreichen Schulalltag. Auch an unterrichtsfreien Tagen, beweglichen Ferientagen
und bei Bedarf auch in den Ferien, findet schulübergreifend ein
umfangreiches Betreuungsangebot in der Zeit von 7.30/8 Uhr bis
16 Uhr statt.
In jeder Gruppe werden 25 bis 28 Kinder von einer Erzieherin und
einer Ergänzungskraft betreut. Jedes OGS-Kind ist am Vormittag
ein Schulkind – es ist ganz klar, dass Lehrer und Erzieherinnen
zum Wohl der Kinder und der guten Qualität in der Bildung und
Betreuung der Kinder eng zusammenarbeiten müssen – und dies
in Hagen auch tun.
Der Offene Ganztag bietet neben dem warmen Mittagessen eine
Hausaufgabenbegleitung, Zeiten mit freiem Spiel und angeleitetem Spiel sowie Spiel- und Bastel-Angebote. Auch Bewegungsangebote stehen auf dem täglichen OGS-Plan. Ganzheitliche
Förderung mit allen Sinnen steht im Vordergrund. Individuelle
Förderung ist zudem der Anspruch und ein hoch gestecktes Ziel.
An diesen Zielen arbeiten mittlerweile ca. 190 Menschen im Offenen Ganztag mit. Davon sind etwa 110 Mitarbeiter in Teilzeit,
ca. 70 als geringfügig beschäftigte Mitarbeiter, fünf Menschen
im Rahmen öffentlich geförderter Beschäftigung und fünf junge
Menschen im Freiwilligendienst (BFD oder FSJ).
Die Vielfalt in der OGS wird auch dadurch unterstrichen, dass
es eine große Anzahl von Hagener Kooperationspartnern in
den Bereichen Sport, Nachhaltige Entwicklung und Kreativität
gibt, die Projekte und Arbeitsgemeinschaften am Nachmittag
oder während der Ferienbetreuung anbieten. Diese konnten
aufgrund der Pandemielage seit März 2020 leider nur eingeschränkt durchgeführt werden. Sobald die Vorgaben zum Infektionsgeschehen es zulassen, werden alle OGS Kinder hoffentlich schnell wieder die vielfältigen Angebote nutzen können.
Bis dahin haben die Mitarbeitenden vor Ort selbst alternative
Angebote in den verschiedensten Bereichen entwickelt. Unter
anderem haben sie durch Eigeninitiative ermöglicht, dass interessierte OGS-Kinder am Internationalen Jugendkunstwettbewerb der Märkischen Bank teilnehmen können, der „Bau dir
deine Welt“ zum Thema hat.
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Zielerreichung
Im Berichtsjahr 2020 bestanden vom 01.08.2020 bis zum
31.07.2021 Kooperationen mit folgenden Schulen:

Grundschule

              OGS-Gr.        OGS-Kinder    GHB-Kinder

Kath. Grundschule Overberg		

2

52

15

Kath. Grundschule Goethe		

2

52

40

Gemeinschafts-Grundschule Hestert		

2

50

20

Gemeinschafts-Grundschule Emst 		

4

100

90

Gemeinschafts-Grundschule Boloh 		

6

150

30

Goldbergschule 			

2+2ROG

110

0

Gemeinschafts-Grundschule Heideschule

4

100

23

Henry-van-de-Velde-Schule		

5+2ROG

167

8

Gemeinschafts-Grundschule Berchum/Garenfeld 1+1ROG

50

28

Gebrüder-Grimm-Schule		

1

28

0

Gemeinschafts-Grundschule Geweke

3

77

17

(mit Teilstandort Spielbrink)		

3

74

0

Gemeinschafts-Grundschule Kuhlerkamp

2

60

16

Kath. Grundschule Liebfrauenschule 		

1

23

0

(als Teilstandort Freiherr-vom-Stein)
Gemeinschafts-Grundschule Im Kley			
(Hauptstandort) 			

3

81

1

(als Teilstandort Reh)			

1

30

15

Kath. Grundschule Meinolfschule		

4

103

29

Kath. Grundschule Wesselbach		

2

53

40

In 51 Betreuungsgruppen nahmen insgesamt ca. 1.700 Kinder
am Angebot der OGS teil.
Ungefähr 364 Kinder nutzten das Angebot der „Gesicherten
Halbtagsbetreuung“.
Die Nachfrage von Eltern nach einem OGS-Platz steigt stetig. Da
dieser zusätzliche Bedarf an Betreuungsplätzen kurzfristig nicht
über An- oder Neubauten gedeckt werden kann und deshalb
Lösungen in bestehenden Schul- bzw. Klassenräumen gesucht
werden müssen, haben sich seit 2019 alle an OGS beteiligten
Akteure dazu in Workshops Gedanken gemacht. Entstanden
ist das sogenannte „Hagener Modell“ eines Rhythmisierten
Ganztages: die Kinder einer Klasse bilden eine Ganztagsgruppe, die im Übergang von Schule und Betreuung für mehrere
Stunden von Lehrern und Erziehern gemeinsam unterrichtet,
begleitet und gefördert werden. Die Erzieherin in einer rhythmisierten Gruppe hat eine höhere Wochenarbeitszeit von bis zu
30 Stunden.
Die gleichzeitige Präsenz von Lehrer und Erzieher erleichtert die
Arbeit in Untergruppen und dadurch auch die gezielte Förderung schwächerer sowie stärkerer Schüler. Phasen des Lernens,
des Spielens, des sozialen Lernens, des Entspannens, der Exkursionen im Umfeld wechseln sich ab. Diese Rhythmisierung folgt
den Bedürfnissen der Kinder und ermöglicht so auch eine längere
Nutzung des Klassenraumes und damit verbunden die Möglich-
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keit, mehr Kindern eine Betreuung anzubieten. Die Klassenräume
sind entsprechend multifunktional möbliert und mit Spiel-, Lern-,
Beschäftigungsmaterial für Unterricht und Betreuung ausgestattet worden, so dass die Kinder einen ansprechenden Lern- und
Betreuungsraum haben. Ab etwa 14:30 Uhr gehen sie in das System des Offenen Ganztages über, so dass dann alle Räume allen
Kindern als Spiel- und Lebensräume zur Verfügung stehen.
Der Caritasverband beteiligt sich seit dem 1.8.2020 an drei Modellstandorten an dieser neuen Form des Rhythmisierten Ganztages: an den Grundschulen Goldberg und Henry-van-de-Velde
mit jeweils zwei Gruppen und in Berchum-Garenfeld mit einer
Gruppe.
Die Erfahrungen sind durchweg positiv und für das nächste Schuljahr sind weitere Gruppen geplant.
„1, 2, 3, 4…“ hallt es durch die Turnhalle. Die Musik von
Master KG gibt den Takt vor und dann hüpfen viele kleine und große Füße über den Hallenboden. Mal synchron,
mal weniger synchron, aber das macht nichts. Denn bei
der Tanz-Challenge, der sich Erzieher und Kinder der Notbetreuung in der OGS Spielbrink gestellt haben, kommt es
nicht auf Perfektion an, sondern der Zusammenhalt, der
Teamgeist und der Spaß an der Sache stehen im Vordergrund.
Doch vor dem finalen Auftritt, der mit zwei Kameras und einer
Drohne gefilmt wird, ist Tische- und Stühlerücken angesagt, denn
die einzelnen Gruppenräume werden zur Übungsfläche. Natürlich coronakonform: Getanzt wird immer mit genügend Abstand
und – selbstverständlich – der obligatorischen Maske. Nicht ganz
„unanstrengend“, wie ein Kind lachend findet. „Da kommt man
ganz schön aus der Puste.“ Aber Spaß macht es allen, auch wenn
man das Lächeln leider unter dem Mundschutz nicht sieht. Vier
Schritte gehen, eine kleine Drehung, den Fuß tippen, hüpfen, immer und immer wieder gehen die Mitarbeitenden und ihre jungen
Schützlinge die Schritte durch: Koordination und Konzentration
sind gefragt, aber schon bald sitzt die Choreographie
Die Aufregung indes steigt: Klappt der Tanz zum Corona-KultSong „Jerusalema“ auch, wenn alle gemeinsam tanzen und die
Drohne in die Luft steigt, um das Geschehen von oben auf dem
Schulhof und in der Turnhalle zu filmen? „Was ist denn, wenn ich
mich vertanze“, fragt eines der Kinder ganz ängstlich. „Einfach
weitermachen“, beruhigt eine der Erzieherinnen. „Fehler sind
überhaupt nicht schlimm.“
Und so entsteht ein spannendes Video, an das sich die Schüler
noch lange erinnern werden. Es zeigt nicht nur den einstudierten
Tanz, sondern gibt auch einen Einblick in den Alltag der Hasper
OGS: Wie werden Hausaufgaben gemacht, mit welchen Spielen
beschäftigen sich die Kinder am Nachmittag, wer bringt eigentlich das Mittagessen? Sogar die Reinigungskraft der Schule legt
– ausgerüstet mit ihrem Wischer ¬– eine kleine Tanzeinlage aufs
Parkett; und das die Drohne versehentlich in den Haaren einer der

Erzieherinnen landet, sorgt zusätzlich für Heiterkeit am Rande.
Freude vermitteln, das ist in diesen ungewissen Zeiten mehr als
bedeutend: bei Kindern und Erwachsenen. „Das war uns besonders wichtig“; erklärt das pädagogische Team der OGS Spielbrink.
Ob das gelungen ist? Diese Frage bedarf beim Anblick der fröhlichen Gesichter wohl keiner Antwort.
„Die Aktion hat auf jeden Fall viel Spaß gemacht“, da waren sich
die Kinder und die Erzieher einig, auch wenn nach den zahlreichen Übungseinheiten so mancher mit einem Muskelkater und
einem Dauer-Ohrwurm des Lieds nach Hause ging. „Das Projekt
hat uns noch einmal gezeigt, wie wichtig Zusammenhalt und
Teamgeist in der jetzigen Zeit ist.“
Den Lohn der Challenge gab es in Form eines kleinen Videos, das
großen wie kleinen Mitwirkenden auf einem Stick überreicht wurde. Und der Film sorgte bei den Kindern beim Angucken erneut
für mehr als nur leuchtende Augen.
Pädagogische Übermittagsbetreuung
und Gesicherter Nachmittag Sekundarstufe I
Die Ganztagsoffensive im Bereich der Sekundarstufe I baut auf
zwei Säulen auf. Die „Pädagogische Übermittagsbetreuung“,
Kurzform ÜMI, für Schüler mit einer Pause vor dem verpflichtenden Nachmittagsunterricht und der „Gesicherte Nachmittag“ für
eine verlässliche Betreuung für Schüler, deren Eltern dieses Angebot an mindestens vier Wochentagen bis 15:30 Uhr benötigen.
Bis zum 31.07.2020 bestand eine Kooperation mit einer weiterführenden Schule, die fortgesetzt wird:
•

Christian-Rohlfs-Gymnasium

Coronabedingt ist hier vieles entfallen.
Gebundener Ganztag Sekundarstufe I
Der gebundene Ganztag beschreibt einen Schulalltag mit einem Nachmittagsunterricht an mindesten drei Tagen in der Woche. Dazu gehören auch eine angemessene Pause und ein gesunder Mittagstisch.
Zusätzlich besteht an einem Wochentag das Angebot einer Hausaufgabenbegleitung für Eltern, die das für ihre Kinder benötigen.
Im Berichtsjahr bestand bis zum 31.7.2020 eine Kooperation mit einer
weiterführenden Schule. Die Kooperation wird fortgesetzt.
•

Theodor-Heuss-Gymnasium

Coronabedingt ist hier vieles entfallen.
Und Zack…..GEIMPFT!!!
In der Presse wurde schon eine Weile darüber diskutiert, dass der
kritisch beäugte Impfstoff Astra Zeneca an Erzieher und Lehrer
verimpft werden sollte, da er für die Generation 80+ nicht geeig21
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net schien. Ein guter Plan, dachte unser OGS-Team, wenn er denn
irgendwann mal umgesetzt werden sollte.
Wir waren trotzdem ein wenig erschreckt, als die Schulleiterin
unserer Grundschule Kuhlerkamp am 2. März mit der Abfrage
nach Impfwilligen zu uns kam. Die Positionierung auf der Warteliste des Impfzentrums war in Aussicht. Nun galt es, sich mit
der eigenen Bereitschaft und auch mit den Ängsten und Zweifeln
auseinander zu setzen.
Lebhafter Austausch folgte; die Fragen nach wirklich ausreichenden Tests und der Zulassung, über das angekratzte Image des
Serums, die Abwägung von möglichen Nebenwirkungen und sicherem Schutz. Zwei Drittel des Teams entschieden sich für die
Impfung, ein Drittel zunächst dagegen.
Als die Schulleitung am Nachmittag den Impftermin mitteilte,
machte sich Stimmung wie auf einem Kindergeburtstag breit.
Einladung zum Impfen, und zwar schon am nächsten Vormittag!
Damit hatten wir nun wirklich nicht gerechnet.
Wir waren gleich dabei, bei dem ersten Schwung. Das Impfzentrum war bestens durchorganisiert, der Ansturm an Schulpersonal
führte trotzdem zu einer Durchlaufzeit von zwei Stunden. Egal,
wir waren glücklich, bei unserer Arbeit mit Kindern nun geschützt
zu sein und nahmen mit Hochgefühl den Dienst auf.
Die Nebenwirkungen traten unterschiedlich stark bei den einzelnen Kolleginnen auf. Damit musste gerechnet werden. Sorgen
machte die Meldung knapp zwei Wochen später vom Einstellen
der Impfung mit Astra Zeneca; zum einen gab es Ängste um mögliche gesundheitliche Spätfolgen, zum anderen steht der Termin
zur Zweitimpfung infrage. Heute steht in der Presse, es ginge weiter. Bleiben wir zuversichtlich!
Isolde Mantai-Esken, Koordinierende /OGS Kuhlerkamp

Minicampus
Der Caritasverband Hagen ist Kooperationspartner der Fernuniversität Hagen. Seit dem 01.05.2015 gibt es hier das Angebot
des „MiniCampus“.Mit dem MiniCampus steht den Eltern, die an
der FernUniversität in Hagen studieren oder arbeiten, eine Notfallbetreuung zur Verfügung, wenn die Regelbetreuung kurzfristig
ausfällt. Für die Studierenden ist der MiniCampus Anlaufstelle,
wenn etwa während Prüfungen oder Präsenzseminaren eine Kinderbetreuung ausfällt oder Arbeitseinsätze außerhalb der normalen Arbeitszeit anfallen.
Der MiniCampus hat nach kurzfristiger Anmeldung fast täglich
von 7:30 Uhr bis 22 Uhr geöffnet. Die Anmeldung erfolgt über
ein Online Portal der FernUniversität. Ein ausgebildetes Team des
Caritasverbandes betreut die Kinder im Anbau des Verwaltungsgebäudes. Dort können maximal neun Mädchen und Jungen im
Alter zwischen acht Wochen und 13 Jahren gleichzeitig betreut
werden.
Coronabedingt hat es hier im Jahr 2020 kaum Angebote gegeben. Seit Dezember ist die Betreuung ausgesetzt.
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Kinderlernwochen
Seit Sommer 2016 gibt es ein zusätzliches Angebot in den Räumen des MiniCampus. Organisiert durch den ASTA finden hier
die sogenannten „Kinderlernwochen“ statt. Ein Angebot für Studierende der FernUniversität Hagen, welches ebenfalls sehr gut
angenommen wird. Ein hohes Maß an Zufriedenheit ist hier die
Rückmeldung. Cornabedingt fielen die Angebote kurzfristig aus.
Mottowochen
Ebenfalls seit Sommer 2016 organisiert der Caritasverband Hagen
für die Zeit der sechs Wochen Schulferien im Sommer die sogenannten „Mottowochen“. Ein Angebot für Schulkinder von Mitarbeitern der FernUniversität Hagen. Projekte und Freizeitangebote
dienen der sinnvollen Freizeitgestaltung. Das Angebot wurde im
Sommer coronabedient nicht in Anspruch genommen.
PROJEKTBEISPIEL „DU HAST RECHT!“. EIN PROJEKT FÜR
KINDER ÜBER KINDERRECHTE ZUR FÖRDERUNG DES
DEMOKRATIEVERSTÄNDNISSES
Kinder sind Träger eigener Rechte. Diese zentrale Botschaft wurde
in der UN-Kinderrechtskonvention verbindlich formuliert. Kinderrechte müssen nicht „erworben“ werden, sondern sind unmittelbarer Ausdruck der Menschenwürde.
Um Kinder bereits früh über ihre Rechte zu informieren und das
Thema „Kinderrechte“ greifbar zu machen, führte der Caritasverband Hagen in den Sommer- und Herbstferien 2020 das Projekt
„Du hast RECHT! Ein Projekt für Kinder über Kinderrechte zur Förderung des Demokratieverständnisses“ an unterschiedlichen OGSStandorten durch.
Ziel des Projekts war es, dass Kinder ihre Rechte kennenlernen, erfahren und anwenden sollen. Denn nur wenn Kinder ihre Rechte
kennen, können sie sich entsprechend konform verhalten und darauf achten, dass sie selbst und andere Kinder richtig behandelt
werden. So erkennen sie ihre wichtige und spezielle Rolle in der Gesellschaft und ihr besonderes Schutzbedürfnis, das sie einfordern
sollten. Zudem nehmen sie wahr, dass sie das Recht auf Mitbestimmung ihres eigenen Lebens und ihres Umfelds haben und machen
sich für ihre Peergroup stark.
Damit die jungen Menschen ihre Rechte verstehen, wurden die Artikel aus der UN-Kinderrechtskonvention kindgerecht aufbereitet
und spielerisch erfahrbar gemacht. Wer hat sich diese Rechte überhaupt ausgedacht? Wie sieht es eigentlich mit der Einhaltung der
Kinderrechte hier in Deutschland und in anderen Ländern aus? Wo
kann man sich für seine Rechte stark machen? Und ist es möglich,
diese einzuklagen? Solchen und anderen Fragen wurde im Projekt
nachgespürt. Mit fotografisch-kreativen Methoden wurden wichtige
Kinderrechte von den Kindern im Fotostudio inszeniert und somit
erfahrbar gemacht. Zudem entwickelten die Kinder zwei Rap-Songs
zum Thema, die professionell aufgenommen und vertont wurden.
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Eindrücke aus der Projektarbeit an den drei
OGS-Standorten.
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Erziehung,
Bildung & Förderung
KindertagesEinrichtungen

4 Monate – 6 Jahre

GTP

Großtagespflege

2 Monate		

1 Jahr		

1–3 Jahre

3 jahre			

Mini-

Campus

4 Monate – 12 Jahre

Fachdienst
KindertagesPflege

8 Wochen – 12 Jahre

KindertagesEinrichtungen

Grosstagespflege

OGS

3 Einrichtungen

3 Einrichtungen

18 Einrichtungen

Betreuung von Kindern im Alter von 4
Monaten bis zu 6 Jahren und einer Be
treuungszeit von 35 oder 45 Stunden
in der Woche.

Betreuung für bis zu 9 Kindern unter

Offene Ganztagsbetreuung nach der
4. Unterrichtsstunde bis 15 / 16 Uhr
und bei Bedarf auch in den Ferien
und an unterrichtsfreien Tagen von
8 Uhr bis 16 Uhr.

Mitarbeitende: 51 | Kinder: 268
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6 Jahre			

3 Jahren.
Mitarbeitende: 10 | Kinder: 18

Mitarbeitende: 190 | Kinder: 1.724
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OGS

6–10 Jahre

Offene
Ganztagsschulen

übermittagBetreuung

10 Jahre		

10 Jahre – Ende Jgst. 12

12 Jahre			

Jgst. 12

Erziehung, Bildung & Förderung
Vor knapp 50 Jahren eröffnete der Caritasverband
die erste Kindertagesstätte in Hagen.
Inzwischen bieten wir an 27 Standorten in unseren Einrichtungen Erziehung, Bildung und Förderung für Kinder unterschiedlicher Altersklassen
an und unterstützen Familien in der Vereinbarkeit
von Familie und Beruf. Zeitgleich begleiten wir
um die 160 Kinder, die bei freiberuflichen Tagespflegepersonen betreut werden.

Übermittagbetreuung

MiniCampus

Fachdienst Kindertagespflege

2 Einrichtungen

1 Einrichtung

1 Fachdienst | ca. 80 Tagesmütter

Pädagogische Übermittagbetreuung

Betreuungsangebot an der Fernuni

Beratung von Eltern. Vermittlung,

und Gesicherte Nachmittagsbetreuung

versität Hagen für Eltern, die dort

Ausbildung und Begleitung von Kinder

bis 15:30 bzw.15:45 Uhr von Montag

studieren oder arbeiten.

tagespflegepersonen.

bis Donnerstag.

Mitarbeitende: ca. 6 | Kinder:
wechselnd

Mitarbeitende: 3 | Kinder: ca. 170

Mitarbeitende: 13 | Kinder:
wechselnd
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3.5. KINDERTAGESBETREUUNG

viel getobt und gelacht. Nachdem es am Bodelschwinghplatz bis
Mitte letzten Jahres oft Wechsel der Kolleginnen gab, hat sich in

KINDERTAGESPFLEGE

der zweiten Hälfte des Jahres ein tolles Team zusammengefunden. In der kurzen Zeit sind wir schon sehr zusammengewach-

Wie überall beherrschte ab März das Thema Corona auch die Kindertagespflege. Es wurden sehr viele Informationen des BMFSFJ
und des MKFFI NRW sowie kommunale Reglungen und Erlasse
von uns an die Ktps und die Eltern weitergegeben. Beratungsgespräche, Hilfestellungen und Unterstützung nahmen einen großen zeitlichen Rahmen in Anspruch.
Zur allgemeinen Entwicklung in der Kindertagespflege lässt sich
folgendes berichten: Die Anzahl der Tagesmütter liegt bei 84,
im Jahr 2020 wurden 295 Kinder in Kindertagespflege betreut.
Der Anteil der Kinder U3 ist weiter angestiegen, gleichzeitig die
Anfrage nach Plätzen in Kindertagespflege. Die Vermittlungsanfragen für einen Beginn im Jahresverlauf, z.B. 1. Geburtstag im
März, sind immer häufiger, aber nicht zu verwirklichen.
Acht Einzelseminare und ein Kurs mit unterschiedlichen Fortbildungsinhalten haben stattgefunden, die Teilnehmerinnenzahl lag
zwischen 10 – 18. Zu erwähnen ist, dass einige Angebote online
durchgeführt wurden.

sen und haben unseren Standort am Bodelschwinghplatz auf
Vordermann gebracht.

GROSSTAGESPFLEGE
Wir sind noch nicht damit am Ende, wir haben noch viel vor…

Die Kinder geben uns die Kraft,
um der Pandemie die Stirn zu bieten

Unser größter Wunsch ist es, dass sich unsere Kinder bei uns
wohl und geborgen fühlen und eine schöne Zeit hier verbringen.
Für die Zukunft wünschen wir uns ein schnelles Ende der Pande-

Der Caritasverband betreibt derzeit drei Großtagespflegestellen
in den Stadtteilen Haspe, Kuhlerkamp und Wehringhausen. Die
Plätze sind mit jeweils nein Kindern pro Großtagespflege eigentlich ausgelastet und dennoch sind im vergangenen Jahr selten
alle Kinder gemeinsam vor Ort, da die Kinder ja bereits mit Erkältungssymptomen die Betreuung nicht besuchen können und
auch die Mitarbeiter fallen aus diesen Gründen häufiger aus als
es sonst der Fall wäre.
Die Betreuung der Kinder liegt auf diese Weise immer wieder vermehrt bei den Eltern, die durch den Spagat der Kinderbetreuung
und beruflichen Verpflichtungen mittlerweile sehr belastet sind.
Dennoch lässt hier niemand den Kopf hängen, auch wenn es an
manchen Tagen sicher nicht einfach ist, motiviert zur Arbeit zu
gehen. Die Kinder kommen gerne und genießen den Tag in der
Gemeinschaft der anderen Kinder und der Tagesmütter. Und so
wird versucht in der Betreuung ein Stück Normalität zu leben und
das Beste aus der Situation zu machen.

mie, dass wir wieder soziale Kontakte pflegen, uns mit Freunden
und Familie treffen können und natürlich einen unbeschwerten
Kontakt mit unseren Eltern haben.“
Anke Kampmann, Susanne Zülow

Stoppelhopser Heilig-Geist-Straße
„Wir lieben unsere Arbeit mit den Kindern und freuen uns auf
jedes neue Jahr, auch wenn es immer Höhen und Tiefen gibt.
Wie in jedem Jahr durften wir neue Kinder und Eltern kennen
lernen und dadurch auch wieder viele neue Erfahrungen sammeln. Der Alltag dreht sich oft um Corona und wir versuchen
das Beste daraus zu machen. Durch Corona wird es uns nicht
immer leichtgemacht und wir müssen viel Geduld und Flexibilität zeigen. Die Ungewissheit für uns und die Eltern spüren
alle Beteiligten und leider lassen die Regeln ein näheres Zusammenkommen nicht zu, um sich nicht so fremd zu sein.“
Carina Bossmann, Anna Hasterok und Jennifer Bunte

Stoppelhopser Bodelschwinghplatz
KINDERTAGESEINRICHTUNGEN
„Das letzte Jahr war wie bei allen geprägt von Corona, trotz aller
Widrigkeiten hatten wir eine schöne Zeit mit unseren Kindern.
Wir haben den Jahreszeiten entsprechend viel gebastelt. Wenn
es das Wetter zuließ, waren wir in der freien Natur unterwegs,
auf Spielplätzen oder auch mal ein Picknick im Freien. Wir haben
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Das Jahr 2020 war in unseren drei Kindertageseinrichtungen von
sich ständig verändernden Rahmenbedingungen bestimmt.
Vom „Notbetrieb“ für Kinder von Eltern in systemrelevanten Arbeitsbereichen ging es in den „eingeschränkten Regelbetrieb“
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Eine Kreativ-Aktion von Eltern und Kindern aus dem Familiienzentrum St. Engelbert: „Kleine St. Engelbert-Superhelden kämpfen zuhause gegen Corona. Stay safe!“

zunächst für die Kinder, die zum Sommer in die Schule wechseln
sollten. In der Folge durften wieder alle Kinder das Angebot in
Anspruch nehmen bis dann wieder der „eingeschränkte Regelbetrieb“ und für Hagen der „eingeschränkte Pandemiebetrieb“
galten. In letzterem sollen die Eltern ihre Kinder zu Hause betreuen, durften diese aber schicken, wenn es keine andere Möglichkeit gibt.
Die Mischung von Gruppen war mal ausgeschlossen, mal zumindest erlaubt. Stundenumfänge wurden reduziert bzw. Einrichtungen und einzelne Gruppen coronabedingt geschlossen.
Für Mitarbeitende und Eltern hieß es immer wieder, informiert
bleiben, eigene Abläufe anpassen und Nerven behalten. Für
beide Parteien war das nicht immer leicht und gerade bei den
Eltern war die Belastung hoch. Die Kinder waren teilweise sehr
traurig und vermissten ihre Freunde und die Kita. Und doch ist in
dem Jahr viel entwickelt worden, um in Kontakt zu bleiben. Die
Mitarbeitenden waren sehr kreativ und haben auf vielen Wegen
versucht, da zu sein.
So haben die Videos, die durch Kitamitarbeitende erstellt wurden, Kinder und Eltern zu Hause gefreut. Fensterbesuche wurden zu echten Highlights und die Telefonate und Spaziergänge
mit Eltern und Kindern trugen zumindest ein Stück zur Entlastung bei.
Und so haben wir ein schwieriges Jahr am Ende doch gut miteinander gemeistert.

Ausschnitt aus dem Trickfilm: „Wenn Corona vorbei ist, dann fliege ich mit Mama,
Papa, meinem Bruder und meinem Hund nach Spanien!“

Spielgruppen
Im Zusammenhang mit einem niederschwelligen Sprachkurs,
wurde die Spielgruppe bis Ende März 2020 angeboten.

3.6. ARBEIT
BERUFLICHE EINGLIEDERUNG

St. Engelbert
Das Thema Corona spielt auch im Alltag unserer Kinder eine große Rolle. So haben sich unsere Engelbert-Kinder mit dem Thema
auseinandergesetzt und ihre Wünsche und Gedanken mit einem
Trickfilm festgehalten. Der Film wird auf der Homepage der Caritas gezeigt.

Der Fachdienst „Berufliche Eingliederung“ ist seit mehr als 35
Jahren auf vielfältige Weise mit der Qualifizierung, Betreuung
und Begleitung Jugendlicher und junger Erwachsener befasst.
Die Maßnahmen und Projekte im Bereich Übergang Schule–Beruf
werden auf den folgenden Seiten erläutert.
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Allein und doch miteinander!
Pascal Ernst, Bildungsbegleiter in berufsvorbereitenden
Maßnahmen berichtet:
„Der erste Lockdown war noch mit der Hoffnung verbunden,
dies sei eine Krise, die vielleicht schon mit den höheren
Temperaturen im Sommer ein Ende nehmen könnte. Jetzt
bestimmt die Pandemie schon ein ganzes Jahr unseren (Arbeit
s-)
Alltag und neben den Einschränkungen und Sorgen, die diese
begleiten, verbuche ich als besonders positive Erfahrung
für
mich die Solidarität, die ich erfahren habe, in dem Bestreb
en,
diese Krise gemeinsam zu meistern. In der Kooperation mit
Auftraggebern, Kooperations- und Netzwerkpartnern, in
der
Elternarbeit, aber insbesondere bei der Zusammenarbeit
mit
den teilnehmenden Jugendlichen haben mich die Flexibilität,
die Motivation und die Kraft beeindruckt, allen Widrigkeiten
zu trotzen und den besonderen Herausforderungen gerecht
zu
werden.
Unsere Teilnehmer haben einen nicht zu unterschätzenden
Teil ihrer Unbeschwertheit und Freiheit im letzten Jahr eingebüßt, aber der Zusammenhalt, den ich persönlich in der
Arbeit
mit Kooperationspartnern und Kollegen in dieser Zeit erfahre
n
habe, der wurde auch ganz deutlich sichtbar bei den jungen
Erwachsenen im Umgang unter-, für- und miteinander.
Dies imponiert mir und es stimmt mich zuversichtlich, dass
sie den Schritt in einen durch die Pandemie nachhaltig beeinflussten Arbeits- und Ausbildungsmarkt erfolgreich bewält
igen werden.“

Allein und ungestört?
Vanessa T., eine Teilnehmerin aus den Aktivierungshilfen Hagen, berichtet:
„Ich kann ganz gut für mich alleine arbeiten, bin froh
wenn ich einen ruhigen und ungestörten Arbeitsplatz
habe und kann auch nicht von mir behaupten, dass
mir die Gespräche fehlen. Ich bin viel freier in der
Zeiteinteilung und spare mir sogar die Zeit und den
Stress des Arbeitsweges. Andere haben da vielleicht
eher das Problem, dass sie zu Hause zu viel Ablenkungen haben, mehr Hilfestellung benötigen oder die
Gesellschaft von anderen brauchen, um produktiv
arbeiten zu können. Natürlich fehlt mir auch das
Feedback, der kurze Austausch auf dem Flur, die
Möglichkeit, mal eben nachzufragen, wie man eine
Aufgabe am Besten angeht und die Inspiration durch
andere Teilnehmer. Man ist komplett auf sich allein
gestellt bei den Aufgaben und kann nicht mal eben
nachfragen, wenn man etwas nicht richtig verstanden hat. Man bekommt keine Tipps zwischendurch,
wie man etwas besser machen kann. Gelegentliche
Telefonate und E-Mails können nicht alles ersetzen.
Zudem ist durch die Distanz der Austausch an Informationen sehr verlangsamt oder unzureichend.
Auch einige grundlegende Inhalte der Maßnahme
sind nun schwerer zu erfüllen, beispielsweise die
Tagesstrukturierung, das Verbessern von sozialen
Kompetenzen und Schlüsselqualifikationen und das
Heranführen an berufsfeldbezogene Erprobungen.“
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„... und plötzlich
		 war alles
ganz anders ...“
Mitarbeitende und Jugendliche aus
der beruflichen Eingliederung berichten
über ihre Leben in Coronazeiten

Allein in der Werkstatt!

Allein im Homeschooling!
Louisa T. aus den berufsvorbereitenden Maßnahmen berichtet:
„Am 03.08.2020 habe ich mit der BvB Maßnahme begonnen,
die eigentlich schon im März oder früher starten sollte, aber
aufgrund von Corona hatte sich alles ein wenig verschoben. Den
ersten Lockdown habe ich nicht mit erleben können in der Caritas also berichte ich nur von dem zweiten.
Ich war aufgrund der wechselnden Corona Regeln oft verwirrt
und hatte keine Motivation etwas zu machen, weil man immer
vorsichtig sein musste und keinen Ärger haben wollte. Dennoch
habe ich die Zeit im Arbeitstraining und in der Küche genossen
und ich konnte viele positive, aber auch negative Erfahrungen
machen, für die ich jetzt sehr dankbar bin.
Als der Lockdown/Homeschooling angekündigt wurde im Dezember, war ich auf einer Seite froh, aber auf der anderen Seite
sehr genervt. Mein Ziel war es, dieses Jahr eine Ausbildung zu
finden und vorab einige Erfahrungen in verschiedenen Praktika
zu sammeln, die durch unseren Lockdown leider erst mal nicht
mehr möglich waren.
Seit dem 18.12.2020 bin ich nun Zuhause und mache meine
Aufgaben die mir jede Woche zugeschickt werden. Die Aufgaben
geben mir genug Motivation, meinen Alltag zu gestalten und
nicht komplett den Faden zu verlieren. Auch der tägliche Kontakt
mit unseren Bildungsbegleitern hilft sehr in dieser Zeit, vor allem
wenn man Fragen zu bestimmten Themen hat. Lehrer nahmen
sich viel Zeit, uns bei den Aufgaben telefonisch zu helfen, was
ich persönlich sehr toll fand! Später bekam ich sogar jeden
Donnerstag von meiner Anleiterin aus der Küche, Frau Köhler,
Zutaten gebracht und Aufgaben, die ich erledigen soll. Als ich die
praktische Aufgabe zusätzlich bekam von Frau Köhler war ich
sehr glücklich, weil ich endlich praktisch, aber auch allgemein
etwas lernen konnte für meinen zukünftigen Berufswunsch als
Hauswirtschafterin. Im Großen und Ganzen lief alles sehr gut ab
und ich bin dankbar, wie gut die Mitarbeiter der Caritas diese Situation handhaben. Ich konnte und kann in dieser Zeit sehr viel
lernen und meinen Weg für die Zukunft finden und das ist mehr
als genug im Moment.“

Stefan Saure, Ausbilder und Anleiter, berichtet:
„Anfang 2020 war Corona noch weit weg von mir und ich
war in keiner Weise betroffen. In den Nachrichten hörte man
Ende Februar von Ausbrüchen auf Karnevalsveranstaltungen, aber auch das war noch weit weg. Und plötzlich betraf
es dann auch mich: Am 11.03.2020 war vom StromsparCheck ein Workshop in Hannover geplant. Hotel und Zugticket waren gebucht (natürlich die preiswerten Tickets mit
Zugbindung), und so machte ich mich dann am 11. März auf
den Weg nach Hannover. Dort angekommen checkte ich im
Hotel ein und ging zur Veranstaltung. Am Veranstaltungsort
irrte ich dann ein wenig umher, da nirgendwo Hinweise zum
Workshop zu finden waren. Ich betrat also etwas verwirrt
den Werkhof in Hannover und befragte die Mitarbeiter ob
sie Informationen zum Veranstaltungsort haben. Da erfuhr
ich, dass der Workshop abgesagt wurde. Ich fand dann
heraus, dass die Veranstaltung per Mail am Vortag um 14:30
abgesagt wurde. Zu diesem Zeitpunkt saß ich allerdings im
Wartezimmer meines Orthopäden. Nun stand ich also in
Hannover und hatte ein Zugticket für die Rückfahrt für den
nächsten Tag. Bei der DB Hotline erfuhr ich, dass der Bahnhofsvorstand die Zugbindung aufheben kann. So ging ich
also zum Bahnhof in der Hoffnung, den Bahnhofsvorstand
zu finden. Ein Herr mit einer roten Dienstmütze, der sich am
Infostand aufhielt, befreite mich dann von der Zugbindung
und ich konnte doch noch am selben Tag zurückfahren. In
der Beruflichen Eingliederung gab es nun auch immer mehr
Einschränkungen. Es durften nur noch wenige Teilnehmer
ins Haus und irgendwann stand ich alleine in meiner Werkstatt. Ein Glück, dass ich unsere Werkstätten für Menschen
mit Behinderungen unterstützen konnte. So konnte ich erfahren, dass die Arbeiten dort einfach und mit durchdachten
Hilfsmitteln für Jedermann zu schaffen sind. Interessant zu
sehen, wie man komplexe Aufgaben in kleine einfache Arbeitsschritte herunterbrechen kann.
In der Beruflichen Eingliederung konnten nach dem ersten
Lockdown wieder Teilnehmer beschult und beschäftigt
werden. Auch kamen wieder Schüler zu Potentialanalysen
ins Haus. Immer nur kleine Gruppen ... mit einem neu entwickelten Ablauf ... bis zum nächsten Lockdown ...
Es wurden dann Aufgabenpakete geschnürt, um die Teilneh
mer weiterhin vorgabegemäß in den Maßnahmen zu begleiten und sie auf die Prüfungen vorzubereiten. Und es wurde
mehrmals in der Woche angerufen, um mögliche Fragen zu
den Aufgaben zu klären. Ein Online-Unterricht war wegen
fehlender Hardware bei den Teilnehmern nicht möglich.“
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Startbahn Zukunft
und Pluspunkt

Potentialanalysen
In der Potentialanalyse werden Kompetenzen und Fähigkeiten ermittelt, die auch
im Alltagsleben von Bedeutung sind. Es
kommen handlungsorientierte Verfahren
z.B. Teamübungen oder Arbeitsproben
zum Einsatz. Bei den Übungen werden die
Schülerinnen und Schüler beobachtet und
erhalten anschließend eine persönliche
Auswertung und Rückmeldung. Gemeinsam wird überlegt, wie einzelne Kompetenzen ausgebaut werden können und
welche weiteren Schritte für die Berufsorientierung nötig sind. (Teilnehmende: 310)
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Klasse

Schulsozialarbeit
Cuno II | Realschule Hohenlimburg |
Kaufmannschule II | Heideschule
Hohenlimburg | Grundschule Kley
Im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes werden an
vier Schulen Schulsozialarbeiter eingesetzt. Sie sind dort Ansprechpartner für alle Schülerinnen und Schüler sowie für
Eltern und das Lehrerkollegium und beraten und betreuen
bei Problemen innerhalb und außerhalb der Schule, zum Beispiel bei Fragen zur Lernförderung. Sie helfen auch bei der
Beantragung von Leistungen im Rahmen des Bildungs- und
Teilhabepaketes. Aktuell unterstützen sie bei Fragen im Rahmen der Flüchtlingsthematik.
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Berufseinstiegsbegleitung
ab
Klasse 5

Die Berufseinstiegsbegleitung unterstützt Jugendliche ab
der neunten Klasse bei ihrem Einstieg in das Berufs- und Erwachsenenleben.
Die Begleitung umfasst ein vielfältiges Hilfeangebot, u.a.
Hilfe bei der beruflichen Orientierung, bei schulischen Angelegenheiten, bei persönlichen und familiären Problemen, bei
der Suche nach einem Ausbildungsplatz.
Insgesamt werden 50 Jugendliche von zwei Berufseinstiegsbegleitern an der Gemeinschaftshauptschule Ernst-Eversbusch in Hagen-Haspe und der Geschwister-Scholl-Schule in
Hagen-Vorhalle begleitet.

Ab
Klasse 9

14 Jah
re					

Schule

Besondere
Projekte

im kreativen
Bereich

na
Coro

16 Jah
re		
jungen
r Bestandteil unserer Arbeit mit
Kreative Projektarbeit ist ein feste
als unentdeckte Pooftm
en
werd
niken
Tech
tiver
Menschen. Mit Hilfe krea
ngen und
iert. In unterschiedlichen Ausrichtu
tentiale der Jugendlichen aktiv
kten die
Proje
den
in
en
werd
Techniken
mittels verschiedenster kreativer
gestärkt. Denn Selbstständigschen
Men
en
jung
der
nzen
sozialen Kompete
hen auch in
higkeit kommen den Jugendlic
keit sowie Team- oder Konfliktfä
.
Gute
zu
rlich
siche
bahn
Hinblick auf ihre berufliche Lauf
na-Pandewährend der anhaltenden Coro
Aufgrund der Schutzmaßnahmen
aktuellen Gegebenheiten andie
an
er
wied
r
imme
kte
Proje
mie mussten die
n in zum
ten alle bewilligten Projektvorhabe
gepasst werden. Dennoch konn
en.
werd
t
Teil geändertem Format umgesetz
(Teilnehmende: über 100)

Projekte
30

18 Jahre

Berufliche
Eingliederung

BerufsvoRbereitende
Massnahmen in hagen und Schwelm

Die Berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahmen (BvB) haben das Ziel, die
Berufswahl, die Aufnahme einer Erstausbildung oder die berufliche Wiedereingliederung zu unterstützen. Hierzu gibt es im Caritasverband unterschiedliche Maßnahmen, um dem individuellen Förderbedarf gerecht
zu werden. Zu den besonderen Zielgruppen der Berufsvorbereitung als
auch der beruflichen Orientierung gehören auch lernbehinderte und
psychisch behinderte Jugendliche. Die BvB umfassen die Vermittlung
bzw. Auffrischung von Schlüsselqualifikationen und Grundkenntnissen
in verschiedenen Berufsfeldern, Stützunterricht und eine intensive sozialpädagogische Betreuung. Betriebspraktika sind integrierter Bestandteil solcher Maßnahmen. Die Teilnehmenden besuchen im Rahmen der
beruflichen Erstausbildung auch die Berufsschule. Die Betreuung erfolgt
durch Ausbilder in den Praxisbereichen, durch Lehrkräfte, Sozialarbeiter
und Sozialpädagogen. (Teilnehmende: 183)

beim Caritasverband

Aktivierungshilfen

o
Aktivierungshilfen Pr
Werkstattjahr derjährige Jugendliche, die

in hagen und Gevelsberg

Die Aktivierungshilfen sind ein Projekt für Jugendliche mit einem deutlich erschwerten
Zugang zu Ausbildung und/oder Arbeit. Die
Teilnehmer können in verschiedenen kreativen
Projekten berufliche Interessen und Neigungen
überprüfen. Einen erfolgreichen Start in das Berufsleben sollen Sozialpädagogen, Ausbilder und
Lehrer ermöglichen. Sie beraten bei vielen Problemen und Schwierigkeiten, helfen konkrete Ziele und Wege zu planen und umzusetzen. Dabei
arbeiten sie mit allen Kooperationspartnern vor
Ort. (Teilnehmende: 50)
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Die Freiwilligendienste sind Angebote für Jugendliche, in einem
sozialen Arbeitsbereich tätig zu werden. Es ist die Möglichkeit
zum sozialen Engagement, zur Persönlichkeitsbildung, zur Berufsfindung sowie zur sozialen und politischen Bildung. Die Freiwilligen übernehmen überwiegend praktische Hilfstätigkeiten und
sind z.B. tätig in Einrichtungen für Kinder und Jugendliche, in Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen und in Einrichtungen für alte Menschen. Die Freiwilligen erhalten ein Taschengeld.
(Teilnehmende: 45)
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SIEBZEHN!

Im Projekt „siebzehn!“ lernten
die Jugendlichen die 17 Entw
icklungsziele für die ökonomische,
ökologische und soziale Entwicklung aus der „2030 – Agenda
für nachhaltige Entwicklung“
der
Vereinten Nationen kennen. Sie
recherchieren, welche Initiativen
vor Ort in Hagen bereits Ziele der
Agenda umsetzen und inszenierten die 17 Entwicklungsziele in
Fotomontagen. Hierzu arbeitete
n
sie mit Experten aus den Bere
ichen Fotografie und Kommun
ikationsdesign zusammen. Zudem
erstellten die Jugendlichen einen
Handlungsleitfaden für junge Men
schen, der Tipps für nachhaltiges
Handeln im Alltag gibt.
Methoden im Projekt: Disku
ssionsrunden, Fotografie-Projekt,
Präsentation der Ergebnisse in einer
Ausstellung (Teilnehmende: 16)

17

Partnerschaften zur
Erreichung der Ziele
gefördert aus Mitteln des Landes NRW
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Jugendliche werden während der Ausbildung im Betrieb durch Förderunterricht und sozialpädagogische Begleitung des Caritasverbandes unterstützt.
(Teilnehmende: 40)
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gefördert aus Mitteln des Landes NRW

Arbeitsgelegenheiten
Stromsparcheck

APP – Jobcoaching
mit Flüchtlingen

Der Stromsparcheck ist ein besonderes
Projekt innerhalb
der Arbeitsgelegenheiten. Hier werden
langzeitarbeitslose
Menschen qualifiziert, in einkommensschwac
hen Haushalten nach Strom- und Wassersparpotentialen
zu suchen und
in einem zweiten Besuch Energiesparproduk
te im Wert von
durchschnittlich 50 Euro einzubauen. Die
Haushalte sparen
so etwa 70 Euro Energiekosten im Jahr.
Der Stromsparcheck wird in Deutschland an 150 Stando
rten angeboten.
(Teilnehmende: 20)

Im Rahmen des Programms APP (Arbeit, Potenziale und Perspektiven für
Flüchtlinge) werden Flüchtlinge unterstützt, den Schulabschluss zu beenden,
eine Ausbildungsstelle zu erhalten und die Arbeitsbeschäftigung zu sichern.
Wichtig ist hier vor allem die Einzelarbeit mit den Teilnehmenden. Diese beinhaltet Beratung und Coaching in den Bereichen Job, Bildung und Ausbildung und bezieht gleichermaßen Orientierungsmaßnahmen und Sprachförderungen mit ein. Das Ganze wird durch Aufklärungsarbeit in Bezug auf das
Aufenthaltsrecht und soziale Angelegenheiten ergänzt. Das Programm baut
örtliche Regelangebote aus, wobei Jobcenter, Arbeitsagenturen, Kammern
und Betriebe mit in die Arbeit einbezogen werden. Die Fachkräfte werden zu
den Themen Aufenthaltsrecht, Arbeitsmarkt und dem Zugang zu Förderinstrumenten zusätzlich geschult. Das Projekt wird durch das Bundesministerium
für Arbeit und Soziales sowie dem Europäischen Sozialfond gefördert.
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Jugend stärken
im Quartier
INKA
Maßnahme zur Aktivierung und beruflichen Eingliederung schwerbehinderter
Menschen durch den CV Hagen und das
HAZ Hattingen. Ein Jobcoach hilft den
Teilnehmenden bei der Suche nach einem Arbeits- oder Ausbildungsplatz und
erarbeitet eine persönliche Strategie,
um einen individuellen Bewerbungserfolg zu erhalten. Betriebliche Erprobungen sollen den Wiedereinstieg in den
Arbeitsmarkt ermöglichen.
(Teilnehmende: 19)

Gemeinsam mit den Trägern der Jugendberufsagentur Hagen werden
Jugendliche mit besonderem Förderbedarf beraten und begleitet.
Es werden grundlegende Hilfen geleistet. U.a bei der Wohnungssuche,
bei Antragstellung von Sozialleistungen, beim Erarbeiten von neuen
Lebensperspektiven und Strukturen.
(Teilnehmende: 80)

Unsere Auftraggeber
und Kooperationspartner:

Mit finanzieller Unterstützung des Landes Nordrhein-

Mit finanzieller Unterstützung
des Landes
Nordrhein-Westfalen
und des Europäischenund
Sozialfonds
Mit finanzieller
Unterstützung
des Landes Nordrhein-Westfalen
des Europäischen Sozialfonds

Stark!
Im Projekt „stark!“ erarbeiteten Jugen
dliche im Rahmen von zwei Projek
tblöcken mit sozialpädagogischer Anlei
tung ihr Stärken- und Kompetenzprofil
und
setzten es mit professioneller Unter
stützung fotografisch um.
Das Projekt stark! zielt auf die Verbe
sserung der Schlüsselkompetenzen
und
der Selbstpräsentation der Teilnehmen
den. Dadurch können sie den Herau
sforderungen des Übergangs von der Schul
e in den Beruf besser gerecht werd
en.
Das Projekt durchliefen Jugendliche
aus dem Sozialraum Hagen-Mitte,
HagenWehringhausen, Haspe und Altenhage
n. Weitere interessierte Jugendliche
aus
Wetter, Gevelsberg, Herdecke und
Witten, die durch das Netzwerk des
Caritasverbandes Hagen und des Kulturzent
rums Kultopia erreicht wurden, nahm
en
ebenfalls teil. Methoden im Proje
kt: Diskussionsrunden, Rollenspie
le,
Fotografie-Projekt, Präsentation
der Ergebnisse in einer Ausstellu
ng
(Teilnehmende: 23)

Projekte

gefördert aus Mitteln des Landes NRW
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BESONDERE PROJEKTE IM KREATIVEN BEREICH –
WEITERE PROJEKTBEISPIELE
Kreative Projektarbeit ist ein fester Bestandteil unserer Arbeit mit
jungen Menschen. Auf den folgenden Seiten werden drei Projekte, die im Rahmen des Kinder- und Jugendförderplans aus Mitteln

des Landes NRW gefördert wurden, vorgestellt. Die halbjährigen
Projekte fördern junge Menschen in den Bereichen „demokratische Bildung“ und „Teilhabe“.

Menschenrechte!
Ein Fotoprojekt über die Menschenrechte
mit Jugendlichen mit Zuwanderungserfahrung in Hagen

gefördert aus Mitteln des Landes NRW

ARTIKEL 10
Jeder hat das Recht
auf ein faires
Gerichtsverfahren

ARTIKEL 13
Jeder darf sich frei
bewegen

34

ARTIKEL 23

ARTIKEL 26

Recht auf Arbeit und
Schutz der Arbeiter

Recht auf Bildung
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ARTIKEL 6
Jeder wird überall als
Rechtsperson
anerkannt

ARTIKEL 21
Recht auf
Demokratie und
freie Wahlen

Zielgruppe
ARTIKEL 19
Recht auf freie
Meinungsäußerung

Jugendliche mit Zuwanderungserfahrung am
Cuno Berufskolleg II und andere interessierte
Hagener Jugendliche

Ziele

• Förderung der Integration von Jugendlichen
mit Zuwanderungserfahrung und deren
Partizipation
• gesellschaftliche Integration von jungen
Menschen mit Zuwanderungserfahrung und
Förderung des interkulturellen Verständnisses
in der Gesellschaft

Inhalt

Die Jugendlichen lernen die allgemeinen Menschenrechte kennen und visualisieren die Rechte
in inszenierten Fotografien.
Sie entwickeln professionelles Aufklärungsmaterial zum Thema und informieren andere neu
zugewanderte Jugendliche über Menschenrechte
in Deutschland.

Methoden

• Diskussionsrunden
• Fotografieprojekt
• Präsentation der Ergebnisse in einer
Ausstellung

ARTIKEL 1
Alle Menschen
sind frei und gleich
an Würde und
Rechten geboren

Kooperationspartner

Kultopia. Junge Kultur in Hagen
MOH Music Office Hagen
Cuno-Berufskolleg II

Laufzeit

Juni – Dezember 2020
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EM-PRO!

Empowerment-Workshops zur Initiierung
von demokratischem Engagement für Jugendliche in Hagen.
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Zielgruppe

Jugendliche mit und ohne Zuwanderungs
erfahrung und Fluchtbiografie

Ziele
•
•
•
•

Mitgestaltung von Gesellschaft und Politik
Förderung von sozialen Fähigkeiten
Kennenlernen von politischen Prozessen
Kennenlernen von jugendkulturellen
Engagementformen
• Förderung der Partizipations- und Beteiligungsmöglichkeiten
• Beteiligung von Jugendlichen an
gesellschaftlichen Entscheidungsprozessen

Inhalt

Die Jugendlichen werden ermuntert und befähigt,
sich demokratisch zu beteiligen. Sie entwickeln
hierzu im Themenfeld „Partizipation und Teilhabe“ in unterschiedlichen Workshops, begleitet
durch Gespräche und Foren zur Demokratiebildung, mediale Produktionen wie großformatige
Foto-Plakate, Rap-Texte und Songs für soziale
Medien, die öffentlichkeitswirksam verbreitet
werden.
Die zum Einsatz kommenden Methoden stärken
das Empowerment der Jugendlichen und fördern
so die aktive politische und gesellschaftliche Partizipation der jungen Menschen.

Methoden
•
•
•
•
•

Diskussionsrunden
Lebensweltanalyse
Fotografie-Projekt
Rap-Song
Präsentation der Ergebnisse in einer
Ausstellung

Kooperationspartner

Kultopia. Junge Kultur in Hagen
MOH Music Office Hagen
Cuno-Berufskolleg II

Laufzeit

Mai – Dezember 2020

gefördert aus Mitteln des Landes NRW

37

Jahresbericht Caritasverband Hagen 2020

SIEBZEHN!

Ein Fotoprojekt zu den 17 Zielen der Agenda für nachhaltige
Entwicklung der Vereinten Nationen mit Hagener Jugendlichen.
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Zielgruppe

Jugendliche mit und ohne Zuwanderungs
erfahrung und Fluchtbiografie aus Hagen

Ziele

• Bewusstsein schärfen für nachhaltige
Entwicklung
• Partizipation an gesellschaftlichen
Entscheidungsprozessen
• Stärkung der Urteils- und Handlungsfähigkeit

Inhalt

Die Jugendlichen lernen die 17 Entwicklungsziele
für die ökonomische, ökologische und soziale Entwicklung aus der „2030 – Agenda für nachhaltige
Entwicklung“ der Vereinten Nationen kennen.
Sie recherchieren, welche Initiativen vor Ort in
Hagen bereits Ziele der Agenda umsetzen und
inszenieren die 17 Entwicklungsziele in Fotomontagen. Hierzu arbeiten sie mit Experten aus den
Bereichen BNE, Fotografie und Kommunikations
design zusammen.
Die Jugendlichen erforschen wirtschaftliche,
soziale und ökologische Prozesse und Zusammenhänge der Globalisierung. Gestärkt durch dieses
Wissen und die praktische Umsetzung erkennen
die jungen Menschen ihre Selbstwirksamkeit und
die Möglichkeiten, sich selbst zu engagieren und
an gesellschaftlichen Entscheidungsprozessen zu
partizipieren.

Methoden
•
•
•
•

Diskussionsrunden
Rollenspiele
Fotografieprojekt
Präsentation der Ergebnisse in einer
Ausstellung

Kooperationspartner

Kultopia. Junge Kultur in Hagen
MOH Music Office Hagen
Cuno-Berufskolleg II

Laufzeit

Mai – Dezember 2020

gefördert aus Mitteln des Landes NRW
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Bereich			

Aufträge		

Vermittlungen

Sicherung			

130		

entfällt

			

(davon 41 durch EN-Kreis)

Sicherung Menschen mit				

INTEGRATIONSFACHDIENST HAGEN / ENNEPE-RUHR
Der Integrationsfachdienst arbeitet im Auftrag des LWL-Inklusionsamtes Arbeit und der Rehabilitationsträger, wobei die Strukturverantwortung dem LWL-Inklusionsamt obliegt. Der Caritasverband Hagen ist Hauptträger des Integrationsfachdienstes für den
Agenturbezirk Hagen / Ennepe-Ruhr. Mit dem Ennepe-Ruhr-Kreis
besteht eine Kooperation bei der Umsetzung (0,5 Stelle im Bereich
Sicherung).
Gemäß §193 SGB IX können Integrationsfachdienste zur Teilhabe
schwerbehinderter Menschen am Arbeitsleben beteiligt werden,
indem sie „die schwerbehinderten Menschen beraten, unterstützen und auf geeignete Arbeitsplätze vermitteln und die Arbeitgeber informieren, beraten und ihnen Hilfe leisten“.
Das Angebot des Integrationsfachdienstes richtet sich somit sowohl
an Arbeitgeber, Arbeitnehmer, Arbeitssuchende, Schüler, Mitarbeiter in Werkstätten für behinderte Menschen und beinhaltet u.a.:
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Individuelle Information und Beratung in Fragen des
beruflichen (Wieder-)Einstiegs auf dem allgemeinen
Arbeitsmarkt für Menschen mit Behinderungen und
ihrer Angehörigen
Information potentieller Arbeitgeber über die Möglichkeiten der Integration behinderter Bewerber
Akquise von geeigneten Arbeitsplätzen auf dem
allgemeinen Arbeitsmarkt
Auswahl geeigneter Bewerber, hierbei auch
Durchführung von Eignungsfeststellungen
Beratung über die Möglichkeiten zur Wahrnehmung
finanzieller Hilfen
Bei Bedarf Unterstützung bei der Einarbeitung am
Arbeitsplatz sowie kontinuierliche Begleitung
Konfliktberatung und Krisenintervention
Beratung bei der Einrichtung behindertengerechter
Arbeitsplätze
Koordinierung sonstiger Leistungen wie z.B. Arbeitstraining
Mitwirkung beim Kündigungsschutz

Im Jahr 2020 wurden bei Aufträgen Menschen mit Behinderungen bzw. Rehabilitanden durch den Integrationsfachdienst Hagen/
Ennepe-Ruhr in folgenden Bereichen unterstützt:
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Hörbehinderung		

61		

entfällt

Übergang Psychiatrie		

37		

10 in Arbeit, 1 in

					

überbetr. Ausbildung

Übergang 			

147		

1 in betr. Ausbildung,

					

10 in BVB-Maßnahme

					

1 in UB

Übergang Werkstatt		

16		

6 in Arbeit

WfbM-Alternative		

4		

3 in Arbeit

16		

entfällt

psychosomatischer Reha

12		

entfällt

Vermittlung von Rehabilitanden

40		

4 in Arbeit

Summe			

470		

25

Psychosoziale Betreuung in
Inklusionsunternehmen
Fallmanagement nach

57 % männliche Klienten

Zusätzlich 28 Stabilisierungsaufträge (5 Reha, 3 ÜP, 13 ÜWA,
7 Werkstattalternative)

Im Rahmen der „Sicherung“ begleitet der Integrationsfachdienst
Arbeitgeber und schwerbehinderte Mitarbeiter, wenn in bestehenden Arbeitsverhältnissen Fragen oder Probleme auftreten oder das
Arbeitsverhältnis ggf. gefährdet ist.
Darüber hinaus bietet der Integrationsfachdienst behinderten Schülern sowie Beschäftigten aus Werkstätten für behinderte Menschen
individuelle Unterstützung und Begleitung beim „Übergang“ in
das Arbeitsleben auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt an.
Der Bereich „Übergang Psychiatrie“ bietet arbeitslosen Menschen mit psychischen Erkrankungen Unterstützung beim Übergang in ein aktives Berufsleben.
Die vorgenannten Arbeitsbereiche werden pauschal durch das LWLInklusionsamt Arbeit aus Mitteln der Ausgleichsabgabe finanziert.
Neu ist seit September 2019 der Bereich „Fallmanagement nach
psychosomatischer Reha“. Hier werden Menschen mit schwerwiegenden beruflichen Problemen oder im Anschluss an eine medizinische Reha beraten, was im Erstkontakt schon am Ort der Reha
stattfindet.
Im Bereich der „Reha-Vermittlung“ hingegen wird der Integrationsfachdienst von den Trägern der beruflichen Rehabilitation im
Einzelfall beauftragt. Es erfolgt eine einzelfallbezogene Vergütung
auf Grundlage der „Gemeinsamen Empfehlung nach § 196 Abs.
2 SGB IX (a.F.) zur Inanspruchnahme der Integrationsfachdienste
durch die Rehabilitationsträger“. Hier unterstützt der Integrationsfachdienst Menschen mit Behinderung mit dem Ziel einer mög-
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lichst langfristigen Integration in den ersten Arbeitsmarkt.
Die Corona-Pandemie hat die Arbeit des Integrationsfachdienstes
sehr verändert. Mobiles Arbeiten hat sich im Jahr 2020 als alternative Arbeitsform für alle Bereiche des IFD etabliert. Telefonische
Beratung und digitale Kommunikation sind zum allgegenwärtigen
Arbeitsmittel geworden.
Obwohl persönliche Kontakte und Besuche in Betrieben deutlich
reduziert und nur unter besonderen Bedingungen möglich waren,
konnte eine kontinuierliche Betreuung sichergestellt werden.
Auch inhaltliche Veränderungen hat die Pandemie mit sich gebracht. Neue Fragen und Themen haben auf die Beratung Einfluss
genommen, so z.B. Kurzarbeit und die damit verbundenen Veränderungen, Sorge um Ansteckung am Arbeitsplatz oder Arbeiten
mit Maske. Krisensituationen haben sich teilweise verschärft.
Arbeitgeber waren mit neuen Themen, unerwarteten Situationen
und Existenzängsten konfrontiert, was Auswirkungen auf die Situation schwerbehinderter Mitarbeiter hatte oder auch Einfluss auf
die Entscheidung zur Einstellung nahm.
Auch die Arbeitswelt einiger schwerbehinderter Menschen hat sich
verändert, da auch sie ihrerseits vom Homeoffice betroffen waren.
Wenngleich die Belastungen und Probleme, die die Pandemie mit
sich brachte, überwogen, konnten doch einige Betroffene behinderungsbedingt von der Tätigkeit im Homeoffice profitieren und
ihr Arbeitsverhältnis aufgrund der veränderten Arbeitsbedingungen stabilisieren.
41
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Behindertenhilfe

Beratung

Beratung

Arbeit und
Tagesstruktur

Wohnhäuser mit Assistenz
für Menschen mit geistigen und
Mehrfachbehinderungen

Wohnhäuser mit Assistenz

Ambulante Assistenz

für Menschen mit psychischen
Behinderungen

für Menschen mit
Behinderungen

St. Laurentius WfbM

Wohnhaus St. Barbara

Liborius Haus

CWH Zweigwerkstatt

Wohnhaus St. Johannes

Wilhelm-Hecking-Haus

Tagesstrukturangebote
für Menschen mit geistigen
u. Mehrfachbehinderungen

Don Bosco Haus 1

Tagesstrukturangebote
für Menschen mit
psychischen Behinderungen

Don Bosco Haus 2

für Menschen mit
Behinderungen

Ambulant Betreutes
Wohnen

43

Das Projekt ist im Mai 2020

gestartet und endet im Herbst

2021.
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Malte Ising, St-Laurentius-Werkstätte Hagen

Melissa Stahl, Crela-Werkkstätte Hagen

Fabrizio Bilardi, Rahel-Varnhagen-Kolleg

Dirk Biermann, Crela-Werkkstätte Hagen

Elcin Türkmenoglu, St-Laurentius-Werkstätte Hagen

Behinderungen in Hagen“.

Manuel Zipp, St-Laurentius-Werkstätte Hagen

minierung von Menschen mit

Fazdi Askova, Rahel-Varnhagen-Kolleg

Zeit. Verfolgung und Diskri-

Josi Siringhaus, Rahel-Varnhagen-Kolleg

„Behinderung im Wandel der

Nadine Böttcher, Crela-Werkkstätte Hagen

Teilehmende des Projekts

Maximiliam Koke, Rahel-Varnhagen-Kolleg

Vitali Gross, Rahel-Varnhagen-Kolleg

Regina Neitzel, Rahel-Varnhagen-Kolleg
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4. Behindertenhilfe
4.1.WOHNEN
2020 haben wir uns mit unterschiedlichen Themen auseinandergesetzt und es wird uns sicherlich als ein besonderes Jahr in
Erinnerung bleiben.
Zum einen beschäftigte uns die Umstellung des Bundesteilhabegesetzes und die damit seit dem 1. Januar 2020 sogenannte
Trennung der Leistungen (Unterkunft, Verpflegung, Versorgung,
Zuordnung der Assistenzleistungen der Betreuung) in den besonderen Wohneinrichtungen. Alle Bewohnerinnen und Bewohner
haben mittlerweile ein eigenes Girokonto. Auf dieses Konto werden nun sämtliche zustehende Leistungen überwiesen. Ebenso
wurden neue Wohn- und Betreuungsverträge versandt und unterschrieben, in denen auch die Kosten der unterschiedlichen
Leistungen enthalten sind. Inzwischen läuft auch in den Einrichtungen die Vorbereitung auf die weitere Umsetzung des BTHG,
hier vor allem mit Blick auf die neuen Leistungsvereinbarungen.
Dazu wird schon bei Neuaufnahmen das neue, landeseinheitliche
Bedarfsermittlungsinstrument BEI_NRW erprobt und umgesetzt.
In diesen Veränderungs- und Umstellungsphasen kam dann
noch im Frühjahr die Pandemie hinzu. Der Umgang mit ihr und
den einhergehenden Risiken und Gefahren nahmen zunehmend
einen großen Schwerpunkt in den Einrichtungen und Diensten
ein. Es gab Kontakt- und Besuchseinschränkungen und vieles lief nicht so wie üblich. Für alle war dies mit besonderen
Belastungen und Sorgen verknüpft. Es ist uns aber gelungen,
eine Ausbreitung der vereinzelten Infektionen zu verhindern, so
dass im Sommer allmählich wieder einige coronakonforme Veranstaltungen stattfinden konnten. Im Winter erreichte uns die
zweite Welle der Pandemie. Wieder gab es Infektionen, Quarantänen, Tests und teilweise Beschränkungen. Es bleibt die Hoffnung, dass die Krise im neuen Jahr überwunden wird und wir
dann vieles wieder aufgreifen können, was wir jetzt sehr vermissen. So hoffen wir im Frühjahr auf etwas mehr Normalität,
dadurch dass wir uns frühzeitig um Impfungen bemüht haben.
Jasmin Gräbe, Fachbereichsleitung Wohnen
an.
4.2. AMBULANT BETREUTES WOHNEN FÜR MENSCHEN
MIT BEHINDERUNGEN
KURZBESCHREIBUNG DER ANGEBOTE
UND BESONDERER MERKMALE DES DIENSTES
„Ambulant Betreutes Wohnen“ ist ein langfristig konzipiertes
und verbindlich vereinbartes Dienstleistungsangebot, das sich
auf Hilfestellungen beim Leben in der eigenen Wohnung bezieht. Hinsichtlich der Wohnform gibt es keine Einschränkung:
Betreutes Wohnen kann in einer eigenen Einzel- oder Paarwoh-

nung, in einer Familie oder in einer Wohngemeinschaft stattfinden. Der Begriff der Betreuung steht hier für eine Dienstleistung, die die Rechte der Betroffenen respektiert, insbesondere
deren Recht auf Unterstützung bei der Bewältigung und dem
Ausgleich krankheits- bzw. behinderungsbedingter Beeinträchtigungen.
Diese Hilfeform bietet einen Rahmen, in dem pädagogische Prozesse in Gang kommen können, in dem Entwicklung möglich ist
und gefördert werden soll.
Die Dienstleistung orientiert sich flexibel an dem individuellen
Hilfebedarf und den Bedürfnissen desjenigen, der die Dienstleistung in Anspruch nimmt. Als Hilfe zu einer möglichst selbständigen Lebensführung hat Ambulant Betreutes Wohnen die
Förderung der Autonomie von Menschen mit Behinderungen
zum Ziel.
BETREUTES WOHNEN IN GASTFAMILIEN (BWF)
Das Betreute Wohnen in Gastfamilien soll erwachsenen Menschen mit Behinderung eine ihren Bedürfnissen entsprechende,
familienbezogene individuelle Betreuung bieten. Ziele sind die
Inklusion und die Teilhabe von Menschen mit Behinderung sowie die Förderung der Verselbstständigung entsprechend den
Möglichkeiten des Menschen im Einzelfall.
Die Familie und der Mensch mit Behinderung werden von einem
professionellen Familienpflegeteam beraten und begleitet.
Für den ABW-Bereich 			

31.12.2019 31.12.2020

Gesamtzahl der Klienten				 163						 162
Anzahl der Klienten
mit einer geistigen Behinderung 			 68							 69
Anzahl der Klienten mit einer
psychischen Behinderung				 95							 93
Anzahl der Klienten Betreutes
Wohnen in Gastfamilien				 8								 8
DIE COVID19-PANDEMIE UND DIE AUSWIRKUNGEN
AUF UNSERE KUNDEN
Die Corona-Pandemie zeigt eindrucksvoll, wie schnell sich unser
gewohntes Leben verändert und sich alle an eine neue, unbekannte und für viele Menschen bedrohliche Situation gewöhnen
müssen.
Unsere Kunden waren anfänglich stark verunsichert und hatten
massive Angst vor der unbekannten Erkrankung. Sie benötigten
Aufklärung, Orientierung und Unterstützung in einer Situation,
die keiner richtig einschätzen konnte. Kreative Lösungen waren
gefragt. Um die Teilhabeleistungen zu gewährleisten, haben Ter45
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mine vermehrt an der frischen Luft stattgefunden. Auch digitale
Medien wurden zur Sicherstellung der notwendigen Assistenzleistungen eingesetzt. Regelmäßige Kontakte in möglichst kurzen
Abständen boten unseren Kunden die Sicherheit, die sie in dieser
Situation benötigten. Hinzu kam die Verunsicherung und Angst,
zu der die Corona-Maßnahmen (Lockdown, die Schließung der
Werkstätten für Menschen mit Behinderungen, ständig neue Verordnungen, Allgemeinverfügungen und Erlasse, Hamsterkäufe,
Einführung der Maskenpflicht etc.) geführt haben, was sich zum
Teil in einem hohen Unterstützungsbedarf widerspiegelte.
Die massive Einschränkung der Lebensqualität, u.a. durch eine
fehlende Tagesstruktur, die plötzliche soziale Isolation, die Einschränkung der Bewegungsfreiheit und der Freizeitgestaltung,
führte zu großen psychischen Belastungen. Arztpraxen und Kliniken haben die Begleitung von Menschen mit Behinderung durch
Assistenzen anfänglich nicht zugelassen. Das führte zu weiteren
Ängsten. Behandlungen, die ggf. notwendige Medikation, die
Umsetzung von Verordnungen oder Therapien wurden dadurch
erschwert. Es gab zwischenzeitlich sehr unterschiedliche Regelungen. Durch den Anstieg der Infektionszahlen wurde das Vorgehen
erneut verschärft.
Quarantäneanordnungen (in der Regel, weil unsere Kunden Kontakt zu einer infizierten Person hatten) und deren Auswirkungen
trafen die Kunden und in einigen Fällen auch deren Angehörige
in gleicher Weise. In einzelnen Fällen waren durch die Quarantäne ganze Familiensysteme betroffen und wir sahen uns in der
Verantwortung auch dort beruhigend und begleitend zu wirken.
Besonders unsere Kunden mussten beruhigt und ihnen musste
immer wieder der Sinn der Maßnahme erläutert werden. Erst am
Ende des Jahres infizierten sich zwei Kunden.
Unsere Kunden haben oft keine Angehörigen oder andere, tragende soziale Kontakte. Wir sind dann der einzig verbleibende Kontakt
und in Quarantänezeiten somit der einzige Kontakt zur Außenwelt.
Die Unbeschwertheit im Kontakt war massiv eingeschränkt. Vor allem Menschen mit einer psychischen Behinderung reagierten mit
Angst vor Vereinsamung und Ansteckung (Bedrohung der Gesundheit des Lebens). Zwangsstörungen wurden verstärkt.
So erleben es unsere Kunden selbst
„Es ist sehr viel ruhiger geworden. Es sind viel weniger Kontakte.
An manchen Tagen ist das schwieriger und an anderen Tagen ist
mir das egal.“ (Yvonne M.)
„Ich bin noch vorsichtiger geworden. Ich habe Angst, raus zu
gehen, weil ich Sorge habe, mich anzustecken. Das kommt zur
Angst, die Wohnung alleine zu verlassen, noch hinzu. Durch Corona fehlt mir die Übung, die Wohnung zu verlassen. Ich fühle
mich eingeschränkter als vorher.“ (Carmen M.-K.)
„Mir geht es seit Corona noch schlechter als vorher. Da ich psychisch krank bin, ist alles noch schlimmer geworden mit meinen
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Ängsten und Depressionen. Vorher war ich zwar auch schon
alleine, aber in der Corona-Zeit ist das noch viel schlimmer geworden.“ (Jasmin C.)
„Habe mir vor dem Einkaufen Gedanken gemacht, was ich essen möchte. Es hat mich runtergezogen, die Lebensmittel nicht
zu bekommen, welche ich haben wollte. Viele Menschen haben
leider Hamsterkäufe gemacht und nicht an die Menschen gedacht, die aus irgendwelchen Gründen keine Hamsterkäufe machen konnten oder wollten. Es ist nicht so, dass mir Lebensmittel
einkaufen Spaß macht, was mir aber bis zu diesem Zeitpunkt
nichts ausgemacht hatte. Aber mit den leeren Regalen hätte
ich mich lieber Zuhause vergraben und wäre lieber nicht mehr
rausgegangen. Es ist schon deprimierend leere Regale im Supermarkt zu sehen. Dass man nicht das kaufen konnte, was man
wollte. Hinzu kamen noch manche Menschen, die meinten, dass
Corona dafür sorge, dass wir bald kein fließendes Wasser oder
laufenden Strom haben werden, da ja angeblich alle Mitarbeiter
dieser beiden Berufsgruppen Corona bekommen könnten und
die Versorgung der Bevölkerung deshalb nicht mehr gewährleisten könnten. Auch das zog mich nervlich runter.“ (Jessica K.)

GESAMTPLANVERFAHREN
Das Bundesteilhabegesetz (BTHG) zielt darauf ab, Menschen mit
Behinderungen die volle, wirksame und gleichberechtigte Teilnahme am gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen und stellt dabei
den Menschen selbst in den Mittelpunkt der Leistungsplanung.
Mithilfe des Gesamtplanverfahrens sollen die notwendigen
unterstützenden Leistungen der Eingliederungshilfe ermittelt,
geplant, gesteuert und dokumentiert sowie ihre Wirkung regelmäßig überprüft werden. Der Mensch mit Behinderung muss
von Beginn an am Verfahren beteiligt sein, darf und soll seine
Vorstellungen äußern und aktiv an der Leistungsplanung teilnehmen. Darüber hinaus kann der Mensch mit Behinderung
eine Vertrauensperson oder einen Beistand hinzuziehen.
Das Gesamtplanverfahren verpflichtet den Eingliederungshilfeträger, die Wünsche des Leistungsberechtigten hinsichtlich der
Gestaltung der Leistung umzusetzen, soweit diese angemessen
sind. Damit ist es für die Menschen mit Behinderung und die
Leistungserbringer auch beim Aufbau und der Fortführung innovativer Unterstützungskonzepte von Bedeutung.
Im Rahmen des im Gesetz festgeschriebenen Wunsch- und
Wahlrechtes, ist Wohnformen außerhalb von besonderen
Wohnformen (ehemals stationäre Einrichtungen) auf Wunsch
des Leistungsberechtigten den Vorzug zu geben. Voraussetzung
ist jedoch, dass der Leistungsberechtigte im Rahmen des Gesamtplanverfahrens von seinem Wunsch- und Wahlrecht entsprechend Gebrauch macht. Eine personenzentrierte Gestaltung
der Gesamtplanung muss notwendig an der individuellen Lebenslage der Einzelnen ansetzen. Nur so lassen sich individuelle
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Ziele und Teilhabebedarfe ableiten und die Leistungen passgenau festlegen. Das Ergebnis des Gesamtplanverfahrens ist der
Gesamtplan, in dem alle vereinbarten Leistungen schriftlich festgehalten worden sind. Der Gesamtplan wird dem Menschen mit
Behinderung und dem Leistungserbringer ausgehändigt.

4.3. WOHNHAUS MIT ASSISTENZ FÜR MENSCHEN MIT
PSYCHISCHEN BEHINDERUNGEN
WILHELM-HECKING-HAUS
Neben der erheblichen Belastung durch die Corona Pandemie
– Gott sei Dank blieben wir in diesem Jahr infektionsfrei – war
besonders die weitere Umsetzungsphase des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) eine deutliche Herausforderung für unsere Bewohner und Mitarbeiter. Hier war besonders die Umstellung der
Refinanzierung der Wohn- und Unterhaltskosten betroffen.

bezüge) war die Voraussetzung zur Beantragung der Leistungen beim Grundsicherungsamt. Die Bewohner, die noch kein
Girokonto besaßen, mussten ein Konto einrichten.
Während bisher die gesamten Kosten durch die Vergütungssätze
des LWL beglichen wurden, war nun jeder Bewohner selbstverantwortlich für die Kostenbeantragung, die selbst für sozialrechtlich ausgebildete Fachkräfte eine Herausforderung darstellt.
Auf Grund der Schwere ihrer psychischen Erkrankung hatten einige unserer Bewohner hierfür bereits eine gesetzliche Betreuung,
die sie bei der Antragstellung jetzt unterstützten konnte.
Doch viele unserer Bewohner (16 Personen) hatten keine entsprechende Unterstützung und waren mit ihrer neuen Verantwortung der Antragstellung vollkommen überfordert. Das
führte zu großer Verunsicherung und nur durch die intensive
Assistenz unserer Sozialarbeit, teilweise musste das ganze Verfahren übernommen werden, konnte das neue Antragsverfahren zum Ende gebracht werden.
Konsequenzen der neuen Regelungen

Nächster Schritt zur Gleichbehandlung behinderter Menschen
Aus dem Grundsatz, auch der behinderte Mensch, der in Einrichtungen mit besonderen Wohnformen (früher stationäre Wohneinrichtungen) lebt, soll nach den gleichen Rechten und Pflichten
wie jeder andere Bürger behandelt werden, ergibt sich eine veränderte Gesetzeslage. Wurden bis Ende 2019 die Kosten für das
Leben eines Bewohners über die Vergütungssätze mit dem Kostenträger, dem LWL und unserer Einrichtung direkt verrechnet,
müssen sie seit Anfang 2020 einen Grundsicherungsantrag bei
der für sie zuständigen kommunalen Behörde stellen, um die vom
Wohnheimanbieter in Rechnung gestellten monatlichen Wohnund Lebenshaltungskosten erstattet zu bekommen.
Die Betreuungskosten (Assistenzleistungen) durch die Mitarbeiter
werden als Unterstützung zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft weiterhin durch den LWL finanziert.
Neue Wohn- und Betreuungsverträge
Um an die neuen gesetzlichen Vorgaben angepasst zu werden verloren die alten Heimverträge ihre Gültigkeit und wurden durch die neuen Wohn- und Betreuungsverträge nach dem
WBVG (Wohn- und Betreuungsvertragsgesetz) ersetzt. In diese
mussten zum einen individuell auf den Bewohner abgestimmt
die Wohnkosten (Fläche des Zimmers mit Bad, anteilig mitgenutzte Flächen der Gemeinschaftsräume, die Miete und deren
Nebenkosten) und Unterhaltskosten mit Nebenkostenpauschalen differenziert aufgeführt werden, zum anderen die Kosten
für die Assistenzleistungen der Mitarbeiter für jeden einzelnen
dargelegt werden.
Zum Antragsverfahren
Vorlegen der Mietbescheinigung, dem Nachweis der Unterhaltskosten, dem Nachweis des Barvermögens (Kontostände der
letzten drei Monate) und evtl. regelmäßige Einkünfte (Renten-

Miete
Aus Bewohnern, die bisher in einer stationären Wohneinrichtung lebten, sind jetzt Mieter einer Wohnstätte mit besonderen
Betreuungsangeboten geworden, die z.B. die Kosten für die
Wohnraumnutzung von ihrem privaten Konto bezahlen müssen.
Essen
Das Geld für den täglichen Unterhalt (z.B. Essensgeld) wird auf
das eigene Girokonto überwiesen. Der Bewohner kann nun entscheiden, ob er die Essenspauschale der Einrichtung überlässt
und von dieser versorgt wird oder ob er es behält und sich selbst
bekocht. Bei längerer Abwesenheiten aus der Einrichtung z.B.
Urlaub, bekommt er die Essenspauschale erstattet.
Zusätzliche Pauschalen
Als Mensch mit einem Behindertenausweis, Schweregrad über
50%, überweist ihm das Grundsicherungsamt eine zusätzliche
Pauschale.
Besucht er eine WfbM und nimmt dort am Mittagessen teil,
erhält er zusätzlich eine Pauschale zur Refinanzierung der Mehrkosten. Auch hier erhält er bei einer längeren Abwesenheit z.B.
Krankheit oder Urlaub die Verpflegungspauschale anteilmäßig
erstattet.
Hoffnung der Politik
Alle gesetzlichen Regelungen im BTHG haben das Ziel der Selbstbestimmung und Partizipation des behinderten Menschen.
Trotz erheblicher Mehrbelastung durch die eigenständige Verwaltung seiner Angelegenheiten, hat er andererseits nun ein
Wahlrecht womit und wie er versorgt werden will oder welche
Unterstützung oder welche Assistenz er in Anspruch nehmen
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möchte. Als nächster Schritt in der Umsetzung des BTG wird
die Verpreislichung der Assistenzleistung für den Bewohner erfolgen. Hier werden statt Betreuungspauschalen Fachleistungsstunden ausgehandelt und differenziert nachgewiesen werden müssen. Dieses wird das pädagogische Geschehen in den
Wohneinrichtungen deutlich verändern.

4.4. WOHNHÄUSER FÜR MENSCHEN MIT GEISTIGEN UND
MEHRFACHBEHINDERUNGEN

welche Bedarfe auch im Bereich des Thema Wahlen wichtig
sind. Bei ihrer Arbeit wurden sie auch von den Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern unterstützt.
Mit den Bewohnern wurden thematisiert: Welche Kandidaten
treten an? Wie können diese am besten vorgestellt werden?
Welche Parteien stehen zur Wahl? Was ist in Bezug auf Corona
wichtig? Wie gestaltet sich der Wahlablauf? Das Ergebnis bereitete allen große Freude!
Komm wählen Mensch!
(https://www.youtube.com/watch?v=A-s3kkIU0Io)

WOHNHAUS ST. BARBARA
Bericht zu den Kommunalwahlen 2020
Im August 2020 beschäftigten wir uns im Wohnhaus St. Barbara
gemeinsam mit Carla Warburg vom Fachdienst für Integration
und Migration mit dem Thema der Kommunalwahlen in Hagen.
Als Fachkraft für unterstützte Kommunikation, stand ich (Saskia Bartsch) Carla Warburg zur Seite. Gemeinsam haben wir mit
zwei Bewohnern des Wohnhauses ein YouTube Video zu diesem
Thema gedreht. „Komm wählen Mensch!“ heißt der Titel.
Im Vorfeld konnten sich die beiden Bewohner in leichter Sprache
und mit der Unterstützung von sogenannten Piktogrammen über
das Thema informieren. Die Infos zur Kommunalwahl 2020 gab
es als Broschüre. Die Broschüre wurde von der Landeszentrale für
politische Bildung NRW erstellt. Sie heißt „Kommunal-Wahl in
Nordrhein-Westfalen. Einfach wählen gehen! Ihre Stimme zählt!”.
Da einer der Bewohner nicht lesen kann, wurden ihm die entsprechenden Infos auf einen sogenannten Taster zur unterstützten Kommunikation gesprochen und er konnte sich diese somit
vorlesen bzw. vorspielen lassen.
Der Begriff Unterstützte Kommunikation (Abkürzung UK) bezeichnet alle unterstützenden Kommunikationsformen für Menschen mit schwer verständlicher, begrenzter oder fehlender
Lautsprache oder für Menschen, die nicht lesen können oder die
jeweilige Sprache nicht verstehen. Zu den Methoden der UK gehören körpereigene und körperfremde Kommunikationsformen,
welche die vorhandenen Kommunikationsfähigkeiten individuell
abgestimmt ergänzen, ersetzen und erweitern. UK bietet also
für Menschen jeden Alters, die kaum, gar nicht oder nicht mehr
ausreichend lautsprachlich kommunizieren oder lesen können,
Alternativen, um sich wirksam mitteilen zu können.
Das Recht zu wählen und gewählt zu werden ist in einem demokratischen Gemeinwesen ein essentielles politisches Grundrecht
und steht auch Menschen mit Behinderungen zu. Dieses sahen
auch die beiden Bewohner so und freuten sich, sich für dieses
Thema engagieren zu können. Gemeinsam mit den Bewohnern
wurde ein Video produziert, um die Menschen zu motivieren zur
Wahl zu gehen. Die Bewohner waren sehr engagiert und motiviert. Durch Vorschläge und Wünsche ihrer Mitbewohnerinnen
und Mitbewohner wussten sie, was geändert werden sollte oder
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Saskia Bartsch
Heilerziehungspflegerin/Fachkraft für Unterstützte Kommunikation
Wohnhaus St. Barbara
DON BOSCO HAUS
Viel Erfahrung mit Umzügen
Vergangenheit
Im November 2016 zogen alle Bewohner des Don-Bosco-Hauses
aus dem alten Gebäude in der Vogelsanger Straße 27 in das
ehemalige Altenpflegeheim St. Clara. Das alte Don-Bosco-Haus
in Haspe wurde abgerissen und neu gebaut, Bezug der neuen
Einrichtung für 26 Bewohner im Grüngürtel der Ennepe war im
Juli 2019.
Die übrigen Bewohner des „Don Bosco Hauses 2“ blieben in
St. Clara wohnen – um auf die Fertigstellung des Neubaus einer „besonderen Wohnform“ für Menschen mit Behinderungen in der Lützowstraße zu warten. Dazu muss ein Gebäudetrakt abgerissen werden. Die Bewohner sollten während des
Abrisses und Neubaus in den verbleibenden zwei Gebäudeteilen wohnen.
In der Zwischenzeit wurde das neue Liboriushaus in Emst fertiggestellt. Nach guter Überlegung entschied der Vorstand,
dass diese Einrichtung Obdach für die St.-Clara-Bewohner geben sollte, da ihnen nicht zugemutet werden konnte, in einer
Baustelle zu leben. Zeitgleich teilten mehrere Bewohner ihr Interesse mit, in einer Außenwohngruppe wohnen zu wollen. Es
wurden zwei Wohnungen gemietet, eine in Boele für drei Bewohner, eine in Wehringhausen für fünf Bewohner. Assistenz
und Betreuung wird auch dort weiterhin durch Mitarbeitende
und Bezugsbetreuer des „Don Bosco Hauses 2“ sichergestellt.
Gegenwart
Im Juli 2020 war es soweit. 24 Bewohner mit vielen Kartons und
Möbeln zogen in Einzelzimmer mit eigenem Bad ins neue Liboriushaus. Schon Wochen vorher hatten die Bezugsbetreuer alles
vorbereitet, so dass ein gemütliches Zuhause entstanden war.
Klappt alles wie geplant, ist der nächste Umzug Ende 2022 –
wenn das alte Haus St. Clara in neuem Glanz erstrahlt. Das aber
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schreckt niemanden mehr – Umzüge gehören in Don Bosco fast
schon zum Alltag.
Zukunft
Das alte Clara-Heim an der Lützowstraße 82–84 bestand aus
drei Einheiten. Der obere Komplex wird abgerissen, die anderen werden kernsaniert. Hier entsteht eine moderne „besondere
Wohnform“ für Menschen mit geistigen und körperlichen Behinderungen. Ein zu dieser Einrichtung gehörendes tagesstrukturierendes Angebot für 17 Bewohner und für 15 externe Nutzer entsteht im mittleren Gebäudekomplex. Es gibt zudem unter
anderem Büros und Apartments, die vermietet werden.

Don-Bosco-Hausbewohner
vertreiben dieses Jahr nicht nur den Winter
Mit Kreativität und ein bisschen Humor durch die
Corona-Krise
Normalerweise beginnt der Tag für die Bewohner des DonBosco-Wohnhauses in der Woche um 6 Uhr. Aufstehen, Frühstück, dann werden sie von ihrem Fahrer abgeholt und zu den
Werkstätten gefahren. Normalerweise.
Doch was ist in diesen Tagen schon normal?
„Die Werkstätten sind geschlossen und die Bewohner deshalb
den ganzen Tag in unserer Einrichtung. Von jetzt auf gleich
mussten wir uns ein Alternativprogramm überlegen“, berichtet
Eva Pelka, Leiterin des Wohnhauses für Menschen mit geistiger
und körperlicher Behinderung.
Struktur, einen geregelten Tagesablauf und damit ein Stück
Normalität sei für die 26 Bewohner besonders wichtig, erzählt
Eva Pelka. Es sei wichtig, dass keine Ängste entstehen. Doch die
Einrichtungsleiterin und ihr Team sind kreativ und lassen sich
schnell etwas einfallen für ihre Bewohner: „Wir sehen uns als
eine große Familie im Don-Bosco-Haus. Deshalb war es naheliegend, dass wir ab sofort zusammen kochen, backen und Spiele
machen. Wie in anderen Familien auch.“ Doch trotzdem fehlt
vielen Bewohnern die Arbeit in den Werkstätten, der Kontakt
zu ihren Freunden und den Betreuern vor Ort. Umso größer
war die Freude dann, als es plötzlich hieß, dass die Werkstätten
einfach zu den Bewohnern „nach Hause kommen“. „Wir sind
unfassbar dankbar für die Unterstützung durch die WerkstattMitarbeiter“, so Pelka.
Kurzerhand sind einige Räume so eingerichtet worden, dass
dort gearbeitet werden kann. Der Arbeitstag fängt momentan
erst um 10 Uhr an und auch sonst ist weniger Druck da: „Es
gibt nicht so viele Arbeitsaufträge wie sonst, es ist alles etwas
entspannter“, berichtet Eva Pelka. Das Wichtigste sei aber, dass
die Bewohner durch ihre Arbeit und den Kontakt zu den Werkstatt-Betreuern noch ein bisschen mehr Normalität bekommen.
Denn natürlich fehlt allen hier der gewöhnliche Alltag. Viele von

ihnen leben normalerweise sehr selbstständig, erledigen ihre
Einkäufe selber, gehen ins Kino oder wandern. Normalerweise.
Das alles ist momentan nicht möglich. „Aktuell gehen wir für
die Bewohner einkaufen, um jede mögliche Ansteckungsgefahr
zu vermeiden.“
Eva Pelka und ihr Team versuchen das Beste aus der aktuellen
Situation zu machen: „Wir wollen beispielsweise mal in kleinen
Gruppen ins Autokino.“ Und auch ihre traditionelle „Tanz-inMai-Feier“ lassen sie sich nicht nehmen. „Da wir hier wie in
einer Familie leben, durften wir zusammen feiern und diesmal
haben wir nicht nur den Winter, sondern auch Corona vertrieben“, erzählt Eva Pelka mit einem Lächeln.
Besonders stolz ist die Einrichtungsleiterin auf ihr Team. Durch
die Corona-Krise habe sich das Miteinander verändert: „Wir
nehmen uns besonders viel Zeit, um über alles zu sprechen. Wir
sind alle sehr ehrlich miteinander und teilen auch persönliche
Ängste und Sorgen. Das schweißt uns alle sehr zusammen.“
Doch auch wenn Bewohner und Mitarbeiter der Corona-Krise
mit viel Kreativität, einem Stückchen Humor und vor allem positiv gegenüber treten, wünschen sich alle im Don-Bosco-Haus,
dass es schnell wieder so wird, wie es normalerweise ist.

„Winter vertreiben“ wird zu „Corona vertreiben“: Solche Events im Don-Bosco-Haus
wie dieses am 1. Mai verleihen dem Alltag in der schwierigen Zeit Struktur.
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ST. JOHANNES
Und plötzlich geschieht Unglaubliches ...

Bewohnerin Silke Judtka.

Es ist Februar 2020. Wir hören von einem Virus aus China, das auch
in Deutschland schon aufgetreten ist. Und dann geschieht im März,
was sich niemand hätte jemals vorstellen können, Schulen und Kindergärten werden geschlossen und sogar auch unsere Werkstatt.
Es tritt ein Besuchsverbot im Wohnhaus ein und alle haben großen Respekt vor diesem Virus. Niemand möchte, dass sich andere
anstecken. Wir haben noch genug Toilettenpapier, was es im Supermarkt schon kaum noch gibt, aber Masken sind keine zu bekommen. Also wird genäht! Es werden Masken mit viel Liebe und
Phantasie verziert: Herzen, BVB Logos, lachende Gesichter …. Sie
sind ganz individuell gestaltet, nach eigener Vorstellung mit kreativer Unterstützung!
Das Wohnhaus wird zur „sicheren Burg“. Mitarbeitende reduzieren strikt eigene Kontakte, es wird gemeinsam überlegt, wie
wir diese Zeit, diese viele freie Zeit nun füllen können. Alles ist
besonders! Die Fastenzeit wird zum Kontaktfasten, Ostern feiern
viele unserer Bewohner das erste Mal nicht mit Verwandten am
Kaffeetisch, sondern ausschließlich im Wohnhaus. Der 50. Geburtstag, der nicht mit der Mama, sondern mit vertrauten Personen, den Freunden im Haus gefeiert wird. Viel (Kontakt-)Verzicht
gab es in dieser Zeit.
So beginnt der erste Lockdown in der Sport- und Bewegungsgruppe nach dem Mittagessen in Vierer-Gruppen, mit nachmittäglicher
Freizeitrunde im Saal und auf der Terrasse. Die Musik läuft, der
Kicker klingt. Und plötzlich ertönen Weihnachtslieder…. Es breitet
sich großes Gelächter aus, Entspannung tritt ein, „ja, Weihnachten
wird das alles überstanden sein“, dachten wir damals noch.
Die Ideen sind zahlreich, die Umsetzung schnell gemacht. Ein Wellnesstag mit Fußbad, Peeling und Nägel lackieren oder kulinarische
Wochen. Wenn wir schon nicht verreisen können, dann kochen wir
die liebsten Gerichte anderer Nationen.
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Die Woche Urlaub ohne Koffer wird Corona gerecht umgeplant.
Das „Homeoffice“ findet nun auch im Wohnhaus statt. Mitarbeitende der Werkstatt kommen und bringen die Arbeit mit. Nun wird
im Haus gezählt, geklebt, verpackt und geschweißt!
Vor Osten malen wir unseren Nachbarn mit Kreide einen großen,
bunten Ostergruß vor unseren Eingang und auf den Parkplatz und
bekommen ein liebevoll gestaltetes Plakat mit lieben Wünschen zurück. Auch, wenn wir nicht eng beieinander sein können, so denken wir aneinander!
Das Wetter bleibt gut und so geht es oft raus. Die Wandergruppe
macht kleinere Wanderungen in den umliegenden Wäldern und
regelmäßig geht es abends in Richtung Boelerheide zu den Ziegen.
Hier werden für die Ziegen Löwenzahn gezupft, Möhren verfüttert und Streicheleinheiten weiter verteilt. Auf den Wegen werden
weitere Kontakte geknüpft und uns leckere Kirschen mitgegeben.
Anstatt von Besuchen in der Eisdiele, wird der Balkon und die Terrasse zur dieser. Wenn wir nicht dorthin können, dann kommt das
Eis zu uns! In diesem Sinne wird auch unser Sommerfest umgeplant. Das Wetter spielt mit. Mit einfachen Mitteln, um Abstand
zu halten, werden Tische und auch die Tischtennisplatte gemütlich
gedeckt, mit Blumen und Deko geschmückt. Ein Tisch, feierlich bestückt, steht ganz am Rande. Für wen ist der gedacht? Und dann
kam der Überraschungsbesuch, der alle Bewohner und Mitarbeitenden über 1,5 Stunden verzauberte und den Boeler Ortskern in
eine feierliche Stimmung hüllte. Ein Trompetenspieler überraschte
uns mit vielen Evergreens, die uns verzauberten und das Leben für
diese Augenblicke etwas leichter machten: „What a wonderful
world this could be!“
„Urlaub im Glas“ verschickten wir mit Sand, Muscheln, einem
Cocktailschirmchen und lieben Worten als Gruß aus dem Haus in
die anderen Wohnhäuser und an alle Eltern und Freunde der Einrichtung.
Das Sommerkino wurde installiert, nach schönen DVDs wurde geschaut, Popcorn bereitet, Getränke eingekauft und es sich dann
gemütlich gemacht.
Wir wurden Leih-Eltern von Miethühnern! Hier wurde sich gekümmert, Essen bereitet, gesäubert, gepflegt und eine Hühnerschaukel
zur Unterhaltung der Tiere gebaut.
Herbstbasteln, Spaziergänge, Ladies Night oder Männer-Abend,
Feste im Jahreskreis wie St. Martin und auch die Aktion 1 Million
Sterne wurden begangen. Bei einem Baumschulbesuch wurden
Obstbäume ausgesucht und anschließend im Garten eingepflanzt.
Ideen und Vorschläge wurden aufgegriffen, die Selbstwirksamkeit
gestärkt. Was möchtest Du tun, wann und mit wem? Was brauchst
Du dafür und wer kann Dich unterstützen?
Das Leben mit dem Corona-Virus und der Pandemie wurde gewohnter, die Sorge vor einer Infektion aber blieb. Jeder sollte gut
durch diese Zeit kommen können. Also wurden auch spontane
Ideen, Wünsche und Bedürfnisse der Bewohner weiter tatkräftig
unterstützt. Kreativität und Spontanität, halfen gut durch dieses
Jahr. Dank Kontaktreduzierungen, einem tollen Miteinander ohne
miteinander zu sein und großer Umsicht aller blieben alle gesund.
Und alle hoffen auf das neue Jahr!
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Wilhelm-Hecking-Haus		

31.12.2020				 31.12.2019

Platzzahl Stammhaus				
Platzzahl Außenwohnbereich			
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4.5. WERKSTÄTTEN FÜR
MENSCHEN MIT BEHINDERUNGEN (WFBM)
Das Jahr 2020 begann mit der Umsetzung der Anforderungen
des Bundesteilhabegesetzes. Es mussten mit den Kostenträgern neue Wege der Zusammenarbeit gefunden werden, nachdem der bisherige Fachausschuss als aufnehmendes Gremium
abgeschafft wurde. Für strittige Themen, wie beispielsweise
Aufnahmen in den Schwerstmehrfachbehindertenbereich,
wurden Lösungen gesucht. So schien es ein Jahr mit größeren
Veränderungen zu werden und neuen Herausforderungen.
Und dann kam der März und alles wurde anders. Auf die Werkstätten kamen Herausforderungen zu, die es in der 51jährigen
Geschichte der St.-Laurentius-Werkstätte noch nicht gegeben
hat, verbunden mit einem für die meisten bislang unbekannten
Wort: Corona.
Bald kamen Gerüchte auf, dass die Werkstatt möglicherweise
geschlossen werden sollte. Wir verfolgten hier aufmerksam die
jeweiligen Runden der Ministerpräsidenten mit der Bundeskanzlerin. Leider gab es zu der Zeit keine speziellen Informationen für die Einrichtungen der Behindertenhilfe. Allein in den
Werkstätten werden in Deutschland über 300.000 Menschen
gefördert. Auch über mögliche Gefährdungen vom Personal
in den Wohneinrichtungen und Werkstätten wurde kaum berichtet. Das führte zu zunehmender Verärgerung bei den Menschen mit Behinderung, aber auch beim Personal. Zumindest
die örtliche Presse konnte von uns aktiviert werden. Dort konnten wir zusammen mit der Vorsitzenden des Werkstattrates
und dem Vorsitzenden des Beirates für Menschen mit Behinderung darlegen, dass wir den Eindruck haben, dass Menschen
mit Behinderung schlichtweg vergessen wurden.
Mitte März wurde in anderen Bundesländern für einige Werkstätten ein Betretungsverbot ausgesprochen und am Abend
des 17. März 2020 bekamen auch wir schließlich die schon
erwartete Nachricht, dass auch in den WfbM in NRW mit Wirkung ab 18. März 2020 ein Betretungsverbot ausgesprochen
wird. Einzig die sogenannten Notgruppen durften aufrechterhalten werden, damit sind spezielle Gruppen gemeint, in denen die notwendige Betreuung und Pflege im privaten Bereich
nicht geleistet werden kann, in unseren Werkstätten waren das
15 Personen.
Am Morgen des 18.März 2020 schickten wir alle die wieder
nach Hause, die nicht auf einen Fahrdienst angewiesen sind,
ohne dass wir ihnen hätten sagen können, wie es nun weitergehen soll. Wir wussten es selbst nicht und die Verantwortlichen in der Politik vermutlich auch nicht.
Die Menschen mit Behinderung, die auf einen Fahrdienst angewiesen sind, behielten wir an diesem Tag in der Einrichtung.
Es wurden den ganzen Tag Telefonate geführt. Die Eltern und
Betreuer mussten informiert werden, die Wohneinrichtungen
und natürlich die Menschen mit Behinderung. Wir mussten die
Eltern unterstützen, die plötzlich die Betreuung übernehmen
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mussten. Es waren arbeitsreiche Tage, an denen viel improvisiert werden musste. Es gab viele Fragen, die niemand verbindlich beantworten konnte. Telefonkonferenzen, Gespräche mit
Kollegen anderer Werkstätten und immer wieder neue Verordnungen prägten diese Zeit.
Neben der Betreuung der Menschen mit Behinderung musste
auch die Produktion aufrechterhalten werden - mit welchem
Personal wurde nicht gesagt. Nachdem sich die Kostenträger
in den ersten Tagen zurückgehalten hatten, wurden die Anforderungen nach und nach konkreter. Das betraf auch den
Personaleinsatz. Neben der Betreuung der Notgruppe mussten wir den Wohneinrichtungen, egal in wessen Trägerschaft,
Personal anbieten. Die Begründung war dabei, dass in der
Werkstatt beschäftigte Menschen mit Behinderungen, die in
Wohneinrichtungen leben, nun dort ihre Werkstattleistung erbringen müssen. Dazu brachten wir das Produktionsmaterial in
die Wohneinrichtungen. Nur wenn diese Anforderungen nachweislich erfüllt waren, durfte das Personal der Werkstatt in die
Produktion gehen. Wir hatten das große Glück, dass unser Träger in vielen Bereichen aktiv ist. Mitarbeitende aus vielen Bereichen kamen zusammen und konnten unterstützen. In einer
wirklich hervorragenden Zusammenarbeit und zum gegenseitigen Nutzen profitierten alle davon.
Im weiteren Verlauf des Betretungsverbotes setzte sich von Seiten der Kostenträger nach und nach die Anforderung durch,
dass eigentlich ein normaler Regelbetrieb stattfindet, wenn
auch aktuell nicht vor Ort in der Werkstatt. Das bedeutete,
dass wir möglichst täglich zumindest telefonischen Kontakt
hielten. Regelmäßige Lern- und Arbeitspakete wurden versandt, besonders im Bereich der Menschen mit psychischen
Behinderungen kam E-Learning zum Tragen. Letztlich diente
alles dazu, dass die Löhne für die Menschen mit Behinderung
gesichert blieben, ebenso wie die Lohnfortzahlung für das Personal; Kurzarbeit konnte vermieden werden.
Im Mai wurden dann die Forderungen nach einer Aufhebung
des Betretungsverbots lauter, was schließlich am 18. Mai 2020
erfolgte. Damit begannen für uns neue Probleme. Viele Menschen mit Behinderung hatte Angst wieder in die Werkstatt zurückzukommen, manchmal nicht nur aus Sorge um die eigene
Gesundheit, sondern auch aus Sorge, die betagten Eltern anzustecken. Es gab Werkstattbeschäftigte, die gemerkt haben,
dass ein Leben ohne Arbeit auch schön sein kann, es gab aber
auch viele Menschen mit Behinderung, die auf eine Rückführung in die Werkstatt drängten. Darüber hinaus hatten auch
viele Eltern ihren privaten Urlaub aufgebraucht und konnten
jetzt keine häusliche Betreuungsmöglichkeit mehr aufrechterhalten.
Strategisch haben wir zunächst die Menschen mit Behinderung
eingeladen zurückzukommen, von denen wir ausgingen, dass
sie unsere Hygieneregeln verstehen und die nicht im Fahrdienst
waren, denn bezogen auf den Fahrdienst gab es noch große
Unsicherheiten, wie viele und mit welchem Abstand die Men-
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schen mit Behinderung befördert werden dürfen. So gab es
in diesem Zeitraum gleichzeitig mehrere Herausforderungen:
Menschen mit Behinderung, die in Wohneinrichtungen leben
und die teilweise die Sorgen hatten, dass über die Werkstatt
Corona eingeschleppt werden könnte. Hier stellten wir als
Werkstatt weiterhin Personal und Produktionsarbeit. Es gab die
Menschen mit Behinderung im häuslichen Bereich, die noch
nicht in die Werkstatt konnten oder wollten, die wir weiterhin mit Lernpaketen versorgten und mit denen wir telefonisch
Kontakt hielten. Eltern, die darauf drängten, dass ihre Kinder
wieder Pflege und Betreuung der Werkstatt bekommen, konnten auf unsere Notgruppen zurückgreifen. Darüber hinaus gab
es Menschen mit Behinderung, die zu einer Rückkehr in die
Werkstatt motiviert werden mussten und die größte Herausforderung war der Umgang mit den Menschen mit Behinderung,
die ernstzunehmende gesundheitliche Bedenken hatten.
Nach einigen Verschiebungen wurde dann von Seiten des Landschaftsverbandes der 21.09.2020 als spätester Rückkehrtermin
festgesetzt. Diesen Termin konnten wir einhalten. Allerdings
sind einige Beschäftigte der Werkstatt zunächst arbeitsunfähig
fern geblieben oder und haben Urlaub genommen, um Zeit zu
gewinnen in der Hoffnung, dass Corona absehbar nur noch ein
Randproblem sein würde. Dieser Optimismus ist lange verflogen und die Situation schlimmer denn je.
Entgegen unserer Hoffnungen im Sommer steigt die Zahl der
an Corona Infizierten weiter an, trotz aller Vorsichtsmaßnahmen wie den regelmäßigen Schnelltests, dem Umbau der
Arbeitsplätze der Menschen mit Behinderung mit Plexiglasscheiben oder der Möglichkeit der alternativen Werkstattbeschäftigung mit einhergehender Förderung und Betreuung
durch die Werkstätten in den Wohneinrichtungen bzw. im
häuslichen Rahmen.
Wann immer auch die Pandemie vorbei ist, es wird lange dauern, bis wir wieder „Normalbetrieb“ in den Werkstätten haben werden. Das bezieht sich auch auf die begleitenden Maßnahmen, wie Basketballgruppe, Betriebsausflug, Sommerfest,
Adventsmarkt und vieles mehr. Auch die Pläne für weitere
inklusive Aktionen wie ein neues Theaterstück zusammen
mit dem Theater Lutz mussten ausfallen. Politische Gremien wie die AG-Partizipation konnten lange nicht mehr tagen
und auch die etablierten Stammtische jeden Monat in der
Ma(h)lzeit entfallen. Während es vor der Pandemie unmöglich erschien, dass es solche Einschränkungen geben könnte,
so erscheint es inzwischen nur noch schwer vorstellbar, wie
lange es dauern wird, bis all das wieder zu unserem normalen
Werkstattgeschehen gehören wird. Es bleibt insgesamt abzuwarten, ob und wieweit die Inklusion, das Bundesteilhabegesetz und damit die Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention in der Pandemie Schaden genommen haben, vor
allem aber die Menschen mit Behinderung selbst, die alleine
zu Hause mit ihren Ängsten, Quarantäne erleben müssen
und sich nicht mit Freunden treffen können. Sicher betrifft

das viele Menschen in unserem Land, durch die besonderen
Einschränkungen erleben es viele Menschen mit Behinderung
aber deutlich schlimmer.

Auch in der WP wurde über die Situation von Menschen mit Behinderungen zu CoronaZeiten berichtet.

St. Laurentius Werkstatt und Zweigwerkstatt
CWH für Menschen mit Behinderung

St. Laurentius Werkstatt (Stichtag 31.12.2020)
Beschäftigte im Eingangsverfahren (EV): 0*
Beschäftigte im Berufsbildungsbereich (BBB): 25
davon Menschen mit geistiger Behinderung (EV 0/BBB): 22
davon Menschen mit Schwerstmehrfachbehinderung (EV 0/BBB): 3
Beschäftigte im Arbeitsbereich: 422
davon Menschen mit geistiger Behinderung: 356
davon Menschen mit Schwerstmehrfachbehinderung: 47
davon junge Beschäftigte mit herausforderndem Verhalten: 19
CWH für Menschen mit psychischer Behinderung
(Stichtag 31.12.2019)

Beschäftigte im Eingangsverfahren (1)*
Beschäftigte im Berufsbildungsbereich (22)
Beschäftigte im Arbeitsbereich (140)
* Das Eingangsverfahren (EV) dauert 3 Monate. Anschließend
wechseln die Personen in den Berufsbildungsbereich (BBB).
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Gesundheits- und Altenhilfe
Fachbereichsleitung: Claudia Heide
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Gäste in der teilstationären Pflege am Haus St. Martin.
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5. Gesundheits- und Altenhilfe

5.1. TAGESPFLEGE AM HAUS ST. MARTIN
Fast wie zu Hause ist es in der Tagespflege am Haus St. Martin,
die am 13. Juli 2020 die ersten Gäste empfangen hat. Nach dem
Raummuster einer Wohnung ist eine Einrichtung entstanden, in
welcher die Gäste sich wohlfühlen und den Tag in entspannter Atmosphäre und in Gemeinschaft erleben. Kaum zu glauben, dass es
sich bei den Räumlichkeiten um das ehemalige Schwimmbad des
Hauses St. Martin handelt.
Geplant war die Eröffnung der Einrichtung bereits im April 2020.
Pflegedienstleitung Ulrike Görge stand mit dem Mitarbeiterteam,
bestehend aus Pflegefachkräften, Pflegehilfskräften, Betreuungsassistentinnen und hauswirtschaftlicher Mitarbeiterin, sämtlich aus
Einrichtungen des Caritasverbandes Hagen, in den Startlöchern
und freute sich auf den neuen Aufgabenbereich. Aber wie in so
vielen Bereichen hat auch hier Corona auf die Bremse getreten.
Ausgerichtet ist die Einrichtung für 16 Tagesgäste. Aktuell werden
gemäß Hygienekonzept max. 10 Gäste betreut.
Nachdem der Startschuss endlich gefallen war, füllte sich die Tagespflege kontinuierlich. Spätestens nach einem Schnuppertag, der
kostenlos angeboten wird, haben sich die meisten Interessenten
für einen regelmäßigen Besuch entschieden.
Ein Tag in der Tagespflege beginnt für viele Gäste damit, dass sie

morgens von dem Fahrdienst in ihrer Wohnung abgeholt werden.
In der Einrichtung treffen sich die Gäste zunächst zu einem gemeinsamen Frühstück in der Wohnküche. Zusammen mit Mittagessen und Nachmittagskaffee geben die Mahlzeiten dem Tagesablauf Struktur und Sicherheit, da sie den Gewohnheiten der Gäste
entsprechen. Eine Zeitungsrunde im Wohnzimmer, die Pflege des
Kräuterbeetes auf der großzügigen geschützten Terrasse oder die
Sitzgymnastik in dem zentralen Gemeinschaftsraum, der die Verbindung zu allen Räumen der Einrichtung bildet, geben Anregungen und tragen zu einem abwechslungsreichen Tagesablauf bei.
Dabei richten sich die Aktivitäten ganz nach den Bedürfnissen und
Ressourcen der Tagesgäste.
Synergien ergeben sich durch die Nähe zum Pflegeheim Haus St.
Martin. Z. B. können Friseur und Kiosk auch von den Tagesgästen
genutzt werden, gemeinsame Veranstaltungen sind geplant und
das Mittagessen wird in der hauseigenen Küche zubereitet.
Montags bis freitags, in der Zeit von 8:30 bis 16:30 Uhr, ist die
Tagespflege geöffnet. An wie vielen Wochentagen die Gäste kommen, ist von den individuellen Lebensumständen und dem Grund
für den Besuch abhängig. Für die Gäste bedeutet der Besuch einer
Tagespflege Abwechslung und Gemeinschaftserlebnisse, die in der
häuslichen Umgebung oft nicht gegeben sind. Aber auch die Entlastung der pflegenden Angehörigen spielt eine große Rolle.
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5.2. PFLEGEHEIME
HAUS ST. MARTIN
Coronakonforme Angebote und Digitalisierung
Das Jahr 2020 brachte besondere Herausforderungen und neue,
ungewohnte Wege mit sich. So entstanden weitere kreative Umsetzungsideen für Angebote und der digitale Wandel machte sich
im Haus St. Martin bemerkbar.
Die Darbietungen, welche in dieser Zeit hauptsächlich im Freien,
sowie unter Einhaltung der geltenden Bestimmungen stattfanden,
begeisterten, brachten Abwechslung in den Alltag und verschafften Ablenkung. Unsere Senioren freuten sich über die musikalischen Vorstellungen, zu denen unter anderem unsere ehrenamtliche Mitarbeiterin Doris Osthoff beitrug, welche vor dem Haus mit
ihrer Drehorgel musizierte. Auf den Balkonen wurde dabei fleißig
mitgeklatscht, gesummt und gesungen. Neben diesem Angebot
verzauberte Valérie ihr Publikum mit Operettenmusik der ExtraKlasse. Durch ihr Stimmenvolumen war sie auf allen Etagen, ohne
zusätzliches Mikrofon, gut zu hören, sodass alle den Klängen aufmerksam lauschten.
Gleichermaßen bereitete auch das Ehepaar Sabulowski, welches
mit seinen Holthauser Gitarren rund um das Haus wanderte, Freude und bot bekannte Lieder zum Mitsingen. Ein Highlight folgte
dem nächsten, sodass durch das Ehepaar Hußendorfer, welches
bereits zum zweiten Mal im Haus, beziehungsweise in diesem Fall
vor dem Haus war, Lieder wie „Horch was kommt von draußen
rein?“ und „Kein schöner Land“ zum Besten gegeben wurden. Sie
begeisterten damit alle und begleiteten den Gesang mit professioneller Flötenmusik, von der Klarinette und der Querflöte.
Die Musik tat allen in dieser Zeit besonders gut und erwärmte die
Seele. Neben den musikalischen „Ausflügen“ waren jedoch auch
die Beete-Wichtel vor dem Haus unterwegs. Sie bereiteten allen
eine bunte Freude durch das Bepflanzen der Blumenbeete. Diese
Freude bleibt uns zudem noch länger erhalten, da die Blumen im
Laufe des Sommers weiterwachsen. Den grünen Daumen hatten
dabei die Wichtel Greta und Natascha, welche das Haus erstrahlen
ließen.
Da während des Lockdowns keine Besucher ins Haus kommen
durften, war die Freude umso größer, als im Mai durch die getroffenen Lockerungen Besuche wieder stattfinden konnten. Diese
fanden vor dem Haus, mit großem Abstand statt, was die Wiedersehensfreude jedoch nicht trübte und Freudentränen kullern ließ.
Pavillons, welche uns Stefan Müller zur Verfügung stellte, halfen
dabei die Kälte etwas abzuhalten und Schutz zu bieten.
Es zeigte sich erneut, dass auch in diesen schwierigen Zeiten auf
die Unterstützung unserer ehrenamtlichen Mitarbeiter Verlass ist.
Sie brachten sich auf unterschiedlichste Weise ein und ließen durch
ihren Einsatz die Sorgen für einen Moment vergessen. Hierbei gelang es ihnen, den Senioren ein Lachen ins Gesicht zu zaubern und
die Situation so etwas zu erleichtern.
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Die Angebote wurden aufgrund der Corona-Pandemie an die Situation angepasst.

Ein weiteres coronakonformes Angebot, welches das Haus St. Martin der Digitalisierung näher brachte, stellt das hauseigene Radiound Fernsehprogramm, „Radio Regenbogen“ und „Regenbogen
TV“ dar, mit dem täglich auf Sendung gegangen wird. Neben den
musikalischen Programmpunkten, welche auch hier einen wesentlichen Bestandteil einnahmen, begeisterten zudem unterschiedlichste Themen und Aktivierungen die Senioren. Durch eine extra in der
Kapelle installierte Kamera ist es möglich, die Sendungen auf die
Fernsehgeräte im Haus zu übertragen und so viele Bewohner auch
aus der Ferne zu erreichen. Auf Kanal 47 kann dann das Programm
verfolgt, sich aktiv beteiligt, sowie den Klängen und Geschichten
gelauscht werden. Dies ist zusätzlich über die, auf allen Etagen und
Zimmern angebrachten, Lautsprecher möglich. Die Bewohner werden hierdurch immer auf dem aktuellen Stand gehalten und bekommen einen Überblick über die Vorgänge sowie Wissenswertes
aus dem Haus St. Martin.
Neben all diesen Angeboten durfte sich das hauseigene Veeh-Harfen-Ensemble über eine Spende der Krombacher Brauerei freuen,
welche für die Neuanschaffung weiterer Instrumente genutzt wurde. Herr Borgholte reiste dabei extra aus Krombach an, um den
Scheck persönlich zu überreichen und freute sich über eine musikalische Kostprobe des Senionsemble.
Zusammenfassend war es für alle ein turbulentes und außergewöhnliches Jahr, aus dem das Beste gemacht und der Zusammenhalt gestärkt wurde.
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HAUS ST. FRANZISKUS

Guten Tag ...

Die Corona-Pandemie

Claire Simanski
Pflegedienstleitung in Haus St. Franziskus

Die Corona Pandemie war und ist bis heute für unsere Bewohner,
Mitarbeiter und Angehörige in ihren erforderlichen Aufgabenstellungen eine große Herausforderung. Es galt im Jahr 2020 zahlreiche Verordnungen, Verfügungen, Meldungen und komplex konzipierte Konzepte zum Schutze aller in den Alltag zu implementieren
und zu kontrollieren. Und es galt gleichzeitig im Alltäglichen durch
wertschätzende, helfende und anteilnehmende Gespräche, durch
Zuwendung und Zuhören die existenziellen Ängste aller in Einzelbetreuungen aufzufangen. Getragen von der Hoffnung es möge
doch alles wieder „normal“ sein, entstanden kreative Ideen und
deren Umsetzung zur Kontaktherstellung wie Fensterbesuche,
Parkplatzgespräche, Balkon- und Hofkonzerte, begleitete Telefonate, skype-Verabredungen und vieles mehr. Auf dem Weg durch das
Jahr 2020 waren wir dankbar für die solidarische Unterstützung
von Menschen, die uns mit ihrer Musik, mit liebevollen Briefen,
selbstgenähten und gebastelten Masken oder Blumenspenden erfreuten. Wir waren dankbar für die Kollegen aus anderen Fachbereichen, die uns in den besonders kritischen ersten Monaten
unterstützten.
Und wir waren und sind dankbar, für das Engagement unserer Mitarbeiter in allen Arbeitsbereichen des Hauses St. Franziskus sowie
den Mitarbeitern von Ageritas, die in diesen Zeiten Grenzen überwunden haben, über sich selbst hinausgewachsen sind und Außerordentliches geleistet haben.

Haus St. Franziskus. Für die neue Pflegedienstleitung in Haus St.
Franziskus ist der Beruf und die Arbeit mit alten pflegebedürftigen
Menschen Berufung. „Ich kann nichts anderes machen“, hat Claire
Simanski für sich festgestellt. Das Freiwillige Soziale Jahr im Sozialdienst eines Wohnstifts brachte bereits Klarheit, dass sie mit älteren
Menschen arbeiten möchte. Auf die Ausbildung zur examinierten
Altenpflegerin folgte das Studium des Pflegemanagements. Im Fokus immer die alten und pflegebedürftigen Menschen und deren
Wünsche und Bedürfnisse. Die vorhandenen Ressourcen der Menschen zu erhalten und die selbstbestimmte Lebensgestaltung zu
ermöglichen, sind für die 33-Jährige wichtige Ziele.
Eine christliche Grundeinstellung und die persönliche Verbindung
zur Kirche brachten sie zum Caritasverband Hagen, in dessen Leitbild und Qualitätsansprüchen sie sich und ihre Zielsetzung wiederfindet.
„Als Pflegedienstleitung möchte ich dazu beitragen, Strukturen
und Ressourcen zu schaffen, welche die bestmögliche Versorgung
der Bewohner sicherstellen und den Mitarbeitenden gute Arbeitsbedingungen bieten“, erklärt sie ihre Motivation für die neue Aufgabe.
Die Nähe zu den Bewohnern ist ihr nach wie vor wichtig. Obwohl
die Tätigkeit sehr viele organisatorische Aufgaben und Schreib
tischarbeit mit sich bringt, sucht Claire Simanski so oft es geht den
persönlichen Kontakt zu den Bewohnern.
Güven Tekin
Pflegedienstleitung in Haus St. Martin
Haus St. Martin. Am 1. Februar 2020 hat Güven Tekin seinen
Dienst in Haus St. Martin als Pflegedienstleitung begonnen. Eher
zufällig hat sich die Berufswahl für den 33-jährigen examinierten
Altenpfleger ergeben. Während des Zivildienstes bei einem kirchlichen Träger hat er sein Interesse für die Arbeit mit und für ältere
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pflegebedürftige Menschen entdeckt. Nach der Ausbildung folgten relativ bald Aufgaben, bei denen er Verantwortung für seinen
Arbeitsbereich und Mitarbeitende übernahm. Der Tätigkeit als stellvertretende Wohnbereichsleitung folgte bereits 2015 der Wechsel
zu einem anderen Träger, verbunden mit der Aufgabe der Wohnbereichsleitung. Mit der Weiterbildung zur Pflegedienstleitung und
dem Einsatz in dieser Funktion seit 2018 ging es weiter. Auf die
Frage, was ihn motiviert hat, eine leitende Funktion im Bereich der
Pflege anzustreben, steht für Güven Tekin der Wunsch im Vordergrund, Rahmenbedingungen mitzugestalten und für alle Beteiligten das Beste herauszuholen. Dabei geht es ihm gleichermaßen
um das Wohl der Bewohner und die Arbeitsbedingungen der Mitarbeitenden.

„Ich habe den Beruf von der Pike auf gelernt und kenne die Arbeit.“ Erfahrungen, die eine wichtige Grundlage in Bezug auf das
Verständnis für Arbeitsabläufe und die Belange der Bewohner bilden. In der Einrichtung und bei der Caritas fühlte er sich schnell
wohl. „Die Zusammenarbeit mit dem Team und Vorgesetzten ist
sehr gut“, schwärmt er. „Ich habe in den vergangenen Monaten
viel Hilfsbereitschaft und Kollegialität erfahren.“ Der Wunsch, sich
weiter zu entwickeln und dazuzulernen, bleibt über die abwechslungsreiche, fordernde Tätigkeit hinaus bestehen. Güven Tekin
plant, das unterbrochene Fernstudium Pflegemanagement wieder
aufzunehmen.

Christine Figura
Pflegedienstleitung in Haus Bettina
Haus Bettina. „Ich fühle mich angekommen und gehe jeden Tag
gerne arbeiten,“ strahlt die gelernte Krankenschwester Christine
Figura, die Anfang des Jahres die Aufgabe der Pflegedienstleitung
in Haus Bettina übernommen hat. Im Vordergrund stehen für sie
die Zufriedenheit der Bewohner genauso wie die gute Zusammenarbeit und der Zusammenhalt des Mitarbeiterteams.
Ersten Kontakt zum Caritasverband Hagen hatte die 47-Jährige bereits während ihrer Ausbildung, als sie geringfügig beschäftigt in
der ambulanten Pflege unterwegs war. Nach der Ausbildung hat
sie 20 Jahre in einem katholischen Krankenhaus u.a. in leitender
Funktion in der Notfallambulanz und der inneren kardiologischen
Ambulanz gearbeitet. Die berufliche Laufbahn führte sie vor fünf
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Jahren in eine neurologisch-orthopädische Rehaklinik, wo sie zwei
Jahre Erfahrung in der Funktion der Pflegedienstleitung sammeln
konnte.
Auf der Suche nach einer neuen Herausforderung war der Wechsel
in eine Einrichtung der Altenpflege naheliegend, da sich die Altersstruktur und die Krankheitsbilder der ehemaligen Patienten bei den
Bewohnern einer vollstationären Pflegeeinrichtung wiederfinden.
Flexibilität, Stressresistenz und Organisationstalent sind Eigenschaften, die sowohl im Krankenhaus, als auch in der neuen Funktion
benötigt werden. So ist die Umstellung von der Krankenpflege hin
zur Altenpflege auch nicht schwergefallen. „Die Aufgabe ist das,
was ich gesucht habe. Ich möchte nichts anderes machen“, ist das
Fazit nach den ersten Monaten im neuen Arbeitsfeld.

Tagespflege am Haus St. Martin
Neueröffnung Juli 2020
Ansprechpartner: Ulrike Görge
•
Gästeplätze gemäß Konzeption: 16
(aktuell aufgrund Corona Schutzmaßnahmen: 10)
•
Besonderheiten: Kostenloser Schnuppertag

Haus St. Martin · Fontaneweg 30, 58099 Hagen
Ansprechpartner:
Sandra Merino-Kesting (Leitung),
Güven Tekin (Pflegedienstleitung)
Bewohnerplätze:
106 Plätze, davon 6 eingestreute Kurzzeitpflegeplätze;
Zugänge 2020: 58
Pflegerische Besonderheiten:
•
Versorgung von Bewohnern mit geistiger und
psychischer Behinderung
•
Beschützender Wohnbereich mit speziellem
Pflegekonzept
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Haus Bettina · Heilig-Geist-Str. 12, 58135 Hagen
Ansprechpartner:
Elisabeth Weiß (Leitung)
Christine Figura (Pflegedienstleitung)
Bewohnerplätze:
40, davon eingestreute Kurzzeitpflegeplätze: 3
Zugänge 2020: 56
Pflegerische Besonderheiten:
•
Versorgung von Bewohnern mit Urostoma,
Colostoma und Porternährung

Haus St. Franziskus · Lützowstr. 97, 58097 Hagen
Ansprechpartner:
Martina Gante (Leitung),
Claire Simanski (Pflegedienstleitung)
Bewohnerplätze:
65, davon eingestreute Kurzzeitpflegeplätze: 3
Zugänge 2020: 38
Pflegerische Besonderheiten:
•
Versorgung von Bewohnern mit PEG
•
Versorgung von Bewohnern mit Urostoma,
Colostoma und Porternährung
•
Palliativversorgung
•
Versorgung von Bewohnern mit geistiger
oder psychischer Behinderung
5.3. AMBULANTE PFLEGE

stellvertretende Pflegedienstleitung drei Jahre lang Erfahrungen in
der ambulanten Pflege sammeln, bevor sie als Einrichtungsleitung
in eine vollstationäre Pflegeeinrichtung wechselte. Angebote wie
die Palliativpflege, Alltagsbegleitung und Hausnotruf spielten im Arbeitsalltag der 43-jährigen Mutter von zwei Kindern in den letzten
Jahren keine Rolle. Gerade diese neuen Erfahrungen und Herausforderungen machen für sie den Reiz der Tätigkeit aus. Neugierig und
voller Tatendrang nimmt sie die Aufgaben in Angriff. Dabei hatte
Adela Rjepaj zunächst ganz andere berufliche Pläne. In Albanien geboren studierte sie in der alten Heimat zunächst auf Lehramt. Da das
Studium in Deutschland nicht anerkannt wurde, stand nach einigen
Jahren der Kindererziehungszeit eine berufliche Umorientierung an.
Angeregt durch Familienmitglieder, die im Gesundheitswesen tätig
sind, begann sie 2006 die Ausbildung zur Altenpflegerin. „Dabei
hatte ich von Anfang an den Wunsch, mich immer weiterzuentwickeln“, erklärt sie ihren beruflichen Werdegang. Auf das Examen
2009 folgten daher 2010 bis 2013 die Weiterbildungen zur Pflegedienstleitung und Einrichtungsleitung.
„Der Bedarf an Pflege wird immer Größer“, ist Adela Rjepaj überzeugt. Angetrieben von dem Wunsch, sich einzubringen und Hilfeangebote sowie Arbeitsbedingungen im Bereich der Pflege mitzugestalten, sieht sie sich nicht als Einzelkämpferin, sondern als
Teamplayerin.
Besonders freut es sie daher, ein gutes Team vorgefunden zu haben,
von dem sie gut aufgenommen wurde und in das sie schnell hineingewachsen ist. „Ich fühle mich sehr wohl in der Einrichtung“, ist das
Fazit nach den ersten Monaten. Das kurzfristige Ziel: „Die Coronazeit
gut überstehen und für die Patienten so viel Normalität wie möglich
erlebbar machen.“
Andrea Bock in den passiven Teil
der Altersteilzeit verabschiedet

SOZIALSTATION KLOSTERVIERTEL
Adela Rjepaj heißt die neue Einrichtungsleitung der Sozialstation Klosterviertel.

Seit dem 1. Mai 2020 ist die examinierte Altenpflegerin in der Einrichtung tätig, die nach einer Einarbeitungszeit am 01.10.2020 die
Nachfolge von Andrea Bock angetreten hat. Frau Rjepaj konnte als

17 Jahre leitete Andrea Bock die Sozialstation. Eine Aufgabe, die
Flexibilität und Organisationsvermögen erforderte und immer wieder mit Veränderungen verbunden war. So war die Sozialstation in
dieser Zeit an den unterschiedlichsten Standorten zu finden. Vom
Haus St. Martin in Boelerheide, über die Goldbergstraße, Hochstraße und den Märkischen Ring, zum Finkenkamp, bis in das Klosterviertel hat sie einige Umzüge mitgemacht. Auch die Bandbreite
der Angebote der Sozialstation kann sich sehen lassen. Zu dem
ursprünglichen Aufgabengebiet des ambulanten Pflegedienstes
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und der Erweiterung um die häusliche Palliativpflege kamen im
Laufe der Jahre u. a. der Hauswirtschaftsdienst, Alltagsbegleiter
und der Hausnotrufdienst hinzu. „Über die Erlebnisse könnte ich
Bücher schreiben“, stellt sie rückblickend auf 30 Dienstjahre in der
Sozialstation des Caritasverbandes Hagen fest. „Auch, wenn es oft
stressig war, habe ich meinen Beruf immer gerne ausgeübt“, ist das
Fazit der gelernten Krankenschwester nach 45 Berufsjahren.
Mit dem Eintritt in die passive Phase der Altersteilzeit im Herbst
2020, freut sie sich, nun mehr Zeit für ihre Enkelin zu haben. Die
Reisepläne, die sie mit ihrem Mann geschmiedet hat, müssen aufgrund der Coronapandemie noch etwas verschoben werden. Aber
aufgeschoben ist nicht aufgehoben…

Sozialstation Boele
Boeler Kirchplatz 15, 58099 Hagen
Ansprechpartner:
Katja Fischer (Leitung), Frank Gerullis (stellv. Leitung)
Versorgte Patienten 2020: 22

Sozialstation Klosterviertel
Hardenbergstr. 8, 58097 Hagen
Ansprechpartner:
Adela Rjepaj (Leitung)
Jasmin Eckhoff (stellv. Leitung)
Besonderheiten:
•
Ausbildungsbetrieb für Altenpflege

meiden, indem den Mietern Möglichkeiten geboten werden, Freizeit gemeinsam zu gestalten und als Hausgemeinschaft zusammen
zu finden. Was tun, in einem Jahr, in dem genau diese Treffen nicht
möglich sind und Isolation zum Schutz der Gesundheit erforderlich
ist?
Angepasst an die jeweiligen Maßnahmen zum Schutz vor der Ausbreitung des Coronavirus wurden flexibel Ideen umgesetzt, um die
Mieter zu unterstützen und nicht alleine zu lassen.
Am Anfang stand die Versorgung mit Alltagsmasken und das Angebot, Einkäufe zu erledigen. Die Cafeteria musste geschlossen
werden, so dass die Mittagsmahlzeit nicht in Gesellschaft eingenommen werden konnte. Alternativ wurde auf Lieferservice umgestellt, so dass die gewohnte warme Mahlzeit erhalten blieb. Der
kurze Kontakt an der Wohnungstür bei der Essensübergabe wurde
für manche Mieter zum Highlight des Tages. Ein Stück Gemeinschaftsleben wurde wieder möglich, als die Cafeterien mit Hygienekonzept und Abstandsregeln öffnen durften und die Mieter
mit kleinerer Besetzung und unter ungewohnten Bedingungen
zusammenkommen durften. Auch ausgewählte Freizeitangebote
wie Sport oder Bingo waren zwischenzeitlich möglich und wurden
gerne angenommen. Der Lockdown im Herbst hat die zwischenzeitliche Hoffnung auf mehr Normalität genommen und Gemeinschaftsangebote wurden wieder eingestellt.
Kontakte wurden im Rahmen der Möglichkeiten trotz aller Einschränkungen gehalten. Nachbarn nutzten das kurze Treffen im
Treppenhaus für ein Gespräch oder telefonierten miteinander. Die
betreuenden Mitarbeiterinnen der Servicewohnungen rufen die
Mieter wöchentlich an und halten einen kurzen Plausch, was von
den meisten Mieter gerne angenommen wird.

Versorgte Patienten 2020: 222

Palliativ Care
Die Palliativpflege wird durch beide Sozialstationen geleistet.
Versorgte Patienten: 81

Hausnotruf
2020 haben 368 Menschen den Hausnotruf in Anspruch
genommen.

Mobiler Sozialer Dienst / Alltagsbegleiter
2020 wurden 350 Menschen in ihrem Alltag unterstützt und
begleitet.

5.4. SERVICEWOHNEN
Vermeidung von Einsamkeit in einem Jahr der gebotenen
Kontaktbeschränkungen
Die Konzeption der Servicewohnungen ist darauf ausgerichtet,
selbstständiges Leben im Alter zu erhalten und Einsamkeit zu ver62

Servicewohnen
Servicewohnen im Klosterviertel
Hardenbergstr. 8/8a, 58097 Hagen · 34 Wohnungen
Mieterwechsel : 3
Servicewohnen im Köhlerweg
Köhlerweg 5 – 7, 58093 Hagen-Emst · 41 Wohnungen
Mieterwechsel : 11
Servicewohnen im Werner-Ruberg-Haus
Bergstr. 83, 58095 Hagen-Stadtmitte · 36 Wohnungen
Mieterwechsel: 6
Servicewohnen im Heilig-Geist-Haus
Heilig-Geist-Str. 10, 58135 Hagen-Haspe · 15 Wohnungen
Mieterwechsel: 2
Ansprechpartnerin
Heike Eickelmann, Tel. 02331 / 91840
servicewohnen@caritas-hagen.de
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5.5. OFFENE SENIORENARBEIT
Begegnungsstätte St. Johannes im Roncalli-Haus

Programmheft 2020

und Internet bieten auch für ältere Menschen viele Möglichkeiten,
den Alltag zu erleichtern: E-Mails an die Enkel verschicken, Bestellungen im Internet aufgeben, Briefe schreiben – mit dem Computer lassen sich viele Dinge schnell erledigen. Das Internet bietet zudem viele Informationsmöglichkeiten und eröffnet Menschen, die
weniger mobil sind neue Wege der Teilhabe. Die Computerkurse
helfen dabei, Berührungsängste gegenüber der Technik abzubauen und vermitteln Kenntnisse im Umgang mit den verschiedenen
Programmen. Gelernt wird in kleinen Gruppen, sodass viel Zeit
für Fragen und Übungen bleibt. Eine ausgewogene und gesunde
Ernährung ist ebenso wie der Aufbau von sozialen Kontakten für
die Gesundheit bis ins hohe Alter unerlässlich. Der Mittagtisch im
Roncalli-Haus bietet dazu den entsprechenden Rahmen und wurde
im Berichtsjahr weiterhin gut angenommen und genutzt.
Unter Einhaltung der vorgegebenen Hygienemaßnahmen nahm
die Begegnungsstätte im Juni 2020 mit eingeschränkten Angeboten den Betrieb wieder auf. Größere Gruppen wie die Sitzgymnastikgruppe wurden in kleinere Gruppen unterteilt. Veranstaltungen
mit vielen Teilnehmern oder Tagesfahrten wurden storniert.
Anfang November bis Ende Dezember 2020 wurde die Begegnungsstätte mit dem zweiten Lockdown erneut geschlossen. Im
Dezember wurden „Weihnachtstaschen“ (Weihnachtsgruß, Kalender, Süßwaren) an alle Senioren aus den regelmäßigen stattfindenden Gruppenangeboten ausgehändigt.
Caritas Begegnungsstätte St. Johannes

Karneval 2020

Im Berichtsjahr 2020 war die Begegnungsstätte aufgrund der Covid-19-Pandemie nur bis zum ersten Lockdown Mitte März wie gewohnt geöffnet. In diesem ersten Quartal fand in Kooperation mit
dem Arbeitskreis der Begegnungsstätten eine trägerübergreifende
„Lesereise“ statt, die unter anderem im gesamten Stadtgebiet auf
die Angebote der Begegnungsstätten aufmerksam machte.
Zusätzlich fanden im ersten Quartal 2020 eine Geburtstagsfeier
und eine große Karnevalsveranstaltung statt.
Das Feiern von traditionellen Festen spiegelt ein Stück Lebensqualität vieler Menschen wider, egal welcher Altersgruppe oder sozialer
Schicht sie angehören. Feste sind ein wichtiger Teil unserer Kultur
und Tradition. Sie vermitteln Lebensfreude, Entspannung, Spaß,
Unterstützung bei der Kommunikation, beugen Vereinsamung vor
und helfen, die Jahreszeiten bewusst zu erleben.
Darüber hinaus wurde ein Treffen aller Ehrenamtlichen organisiert,
um ihnen bei einem gemütlichen Kaffeetrinken im Roncalli-Haus
für ihre tatkräftige Unterstützung bei der Karnevalsfeier zu danken.
Desweiteren wurde ein Computerkurs angeboten.
Wir bieten Kurse an, bei denen der Umgang mit dem Computer
oder dem Internet, gelernt und eingeübt werden kann. Computer

Roncalli-Haus
Boeler Kirchplatz 15
58099 Hagen
Ansprechpartner: Petra Krahforst
montags–freitags geöffnet
Durchschnittliche tägliche Besucherzahl: ca. 40 Personen

5.6. SENIORENERHOLUNG
Das Reisejahr 2020 begann vielversprechend. Die angebotenen
Reiseziele, bekannte Ziele und neue Orte fanden Zuspruch bei den
reisefreudigen Seniorinnen und Senioren. Wie jedes Jahr war das
Interesse besonders groß an dem von der Caritas geführten Haus
auf der Insel Wangerooge. Die zahlreichen Termine boten viel Auswahl für einen Urlaub an der Nordsee. Auch die anderen Ziele im
In- und Ausland wurden ab Buchungsstart Ende November 2019
bis März 2020 angefragt und gebucht. Dann kam das Coronavirus
und entwickelte sich schnell zu einer weltweiten Pandemie, welche
auch die Reisebranche vor viele Probleme stellte. Die Caritasverbände erhielten ab dem Frühjahr viele Absagen und Stornierungen.
Unsicherheiten, die durch die Pandemie ausgelöst wurden, haben
viele Senioren zögern lassen, eine Reise anzutreten. Einige haben
den Urlaub in den Sommer und Herbst verschoben. Erfreulicherweise war es in diesem Zeitraum trotz vieler Auflagen für die Senio63

Jahresbericht Caritasverband Hagen 2020

ren und Hoteliers möglich zu verreisen. Zum Jahresende gab es dann
wieder Reisebeschränkungen. Über Weihnachten und Silvester war
das Feiern im Hotel nicht möglich.
Alle Hoffnungen liegen nun auf dem neuen Jahr. Alle wünschen sich
in 2021 wieder unbeschwert zu reisen!
Seniorenerholung
Bergstr. 81 · 58095 Hagen · (0 23 31) 91 84-89
Ansprechpartnerin: Marion Metzger
metzger@caritas-hagen.de
Buchungen: 102
Stornos individuell: 21 Personen
Stornos der Reise durch den Anbieter: 40 Personen
Ziele / Inhalte/ Besonderheiten
•
Kooperation mit anderen Caritasverbänden der Region
•
Reiseziele im In- und Ausland
•
Erholung, gesundheitliche Vorbeugung
•
Gemeinschaft erleben
•
ein Angebot im Netz der Dienste für Senioren

5.7. AMBULANTE HOSPIZDIENSTE
Ambulante Hospiz- und Kinderhospizarbeit im Corona Jahr
Dass 2020 ein Jahr voller Einschränkungen und Herausforderungen
werden würde, war zu Beginn noch nicht absehbar.
Wir sind mit zwei Öffentlichkeitsaktionen in das neue Jahr gestartet.
Besonders die gut besuchte Lesung bei Thalia Hagen mit dem Ehepaar Shabnam und Wolfgang Arzt, die aus ihrem Buch „Umarmen
und Loslassen – Was wir in 13 Jahren mit unserer totkranken Tochter über das Leben lernten“ vorgelesen haben, war sehr berührend.
Bereits eine Woche später kam der erste Lockdown. Mit einem Mal
stand alles still, die Verunsicherung war groß. Alle Begleitungen pausierten, unsere regelmäßig stattfindenden Treffen mit den Ehrenamtlichen fielen aus.
Nun galt es erfinderisch zu werden, Kreativität in der Gestaltung der
Begleitungen war ab sofort gefragt: Treffen im Garten, Telefonate,
Briefe oder gemeinsame Bastelaktionen über Zoom, zwischen den
Ehrenamtlichen und Geschwisterkindern aus der Sternentreppe,
machten Kontakte weiterhin möglich.
Es gab aber auch Familien, die durch die Sorge um ihr erkranktes
Familienmitglied lieber Abstand von einer Begleitung nahmen - eine
Entwicklung die uns sorgenvoll stimmte
Wenn nun eine psychosoziale Hospizbegleitung durch Ehrenamtliche und Koordinatorinnen für Palliativpatienten und ihre Angehörigen aufgrund der berechtigten Angst einer möglichen Ansteckung
nicht mehr in der eigene Häuslichkeit stattfinden kann, erschwert
das den ohnehin schon herausfordernde Alltag der Familien, da die
Entlastung fehlt.
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Dies hatte natürlich auch enorme Auswirkungen für die Menschen
in stationären Wohneinrichtungen und Krankenhäusern – ohne
Besuch der Angehörigen und zusätzlicher Begleitung fielen alle
Aufgaben der Versorgung komplett an das Pflegepersonal und
konnten nicht geteilt werden.
Glücklicherweise konnten wir durch Einhaltung der Hygiene- und
Schutzmaßnahmen nach dem ersten Erstarren durch die Pandemie
im Laufe des Jahres doch viele Begleitungen möglich machen – es
gelang überraschender Weise sogar, unsere Begleitzahlen in beiden
Hospizdiensten im Vergleich zum Vorjahr trotz der Pandemie zu erhöhen. In unserem Kinder- und Jugendhospizdienst Sternentreppe
konnten wir 2020 zusätzlich fünf neue Kinder/Jugendliche und ihre
Familien in die Begleitung aufnehmen.
Im Sommer konnten wir zwei neue Qualifizierungskurse für Ehrenamtliche starten. Dieses Jahr waren das Interesse und die Nachfrage nach einem Engagement in den Hospizdiensten besonders
groß. Zunächst waren Präsenztreffen möglich, zum Ende des Jahres
mussten wir unser Kurs-Konzept anpassen und auf Online-Termine
umstellen. Dies funktionierte erstaunlich gut, so dass die so wichtige Ausbildung neuer Ehrenamtlichen weiterlaufen konnte. Es
freut uns besonders, dass es trotz der aktuellen Herausforderungen
Menschen gibt, die sich mit uns gemeinsam für unsere großen und
kleinen Patienten und ihre Familien engagieren möchten.
Rückblickend auf 2020 können wir sagen, es war ein Jahr, dass
uns gezwungen hat, neue Wege zu gehen und sicherlich einige
Hürden und Herausforderungen für uns bereithielt. Aber mit viel
Willen, Engagement und innovativen Ideen konnten wir als Team
unsere wertvolle und wichtige Arbeit weiter anbieten. Dies stimmt
uns zuversichtlich, auch die restliche Pandemiezeit souverän für unsere zu begleitenden Familien gemeinsam mit den Ehrenamtlichen
zu bewältigen.

Angebote und Aktionen 2020
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Infostand mit Muffin-Buffet am 10.02. zum Tag der
Kinderhospizarbeit in der Rathaus-Galerie Hagen
Öffentliche Lesung „Umarmen und loslassen“ mit dem
Ehepaar Shabnam und Wolfgang Arzt Anfang März in der
Thalia Buchhandlung Hagen
Begleitungen im Kinder- und Jugendhospizdienst
„Sternentreppe“
Begleitungen im Ambulanten Hospizdienst für Erwachsen
Reittherapie für Kinder, bei denen ein Elternteil
lebensverkürzend erkrankt ist
Jugendtrauergruppe
Zwei Qualifizierungskurse für den Ambulanten Hospizdienst
Ein Aufbaumodul für den Kinder- und Jugendhospizdienst
„Sternentreppe“
Candle Lighting Gottesdienst zum Gedenken der
verstorbenen Kinder zusammen mit dem AKH und der
Elterninitiative für verwaiste Eltern
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6. Mitarbeit im Caritasverband

2020

ist das 99. Jahr in der 100-jährigen Caritas-Geschichte. Es ist das Corona-Jahr. Wer hätte im Januar
gedacht, dass es in den folgenden zwölf Monaten so viele Veränderungen geben wird? Von jetzt auf gleich werden auch die
Caritas-Mitarbeitenden vor neue Herausforderungen gestellt.
Schon im Februar hatten die Caritas-Mitarbeitenden das Thema
im Blick, richtig ernst wurde es aber dann auch für alle mit dem
ersten Lockdown am Freitag, den 13. März. Gemischte Gefühle
bei allen. Sorgen und Ungewissheit machen sich breit. Aber es
muss auch schnell gehandelt werden und Lösungen gefunden
werden. Lösungen für die Mitarbeitenden, die alle selbst betroffen sind, aber auch für die Menschen, die von der Caritas unterstützt und begleitet werden.
Und während in manchen Einrichtungen nur noch ein Notbetrieb
herrscht, fahren andere zu Hochtouren auf. Schnell entsteht
eine Eigendynamik. Viele Menschen werden gleich aktiv und
nähen zahlreiche Masken, um die fehlende Schutzausrüstung
zu ersetzen. Ganz nach dem Motto: „Not macht erfinderisch“
entstehen nach und nach neue Ideen. Von heute auf morgen
sind die Bewohner der Wohn- und Pflegeheime von der Außenwelt isoliert. Gegen Langeweile und vor allem gegen Einsamkeit
organisieren die Mitarbeitenden der Seniorenheime Konzerte
und Fitnessangebote, an denen die Bewohner von ihrem Balkon
aus teilnehmen können. Von Fensterbesuchen über Videoanrufe
bis hin zur eigenen Radio-Sendung im Seniorenheim entstehen
in kürzester Zeit zahlreiche neue Angebote. In den Wohnheimen
schenken sich die Bewohner gegenseitig „Urlaub im Glas“, die
Werkstatt-Mitarbeitenden bringen die Werkstätten kurzerhand
in die Wohnheime und Youngcaritas startet einen Aufruf Briefe
per digitaler Brieftaube zu verschicken. In den Kindertageseinrichtungen gibt es nur eine Notbetreuung. Um den Kontakt zu
den Kindern nicht ganz einzustellen, telefonieren viele Erzieherinnen regelmäßig mit ihren Schützlingen. Es werden Briefe geschrieben und eigene Youtube-Videos für die Kinder produziert.
Per Telefon beraten auch die Mitarbeitende der Sozialen Dienste
Menschen, die normalerweise persönlich in die Beratungsstelle
kommen würden.
Die Kreativität, aber auch der Zusammenhalt innerhalb der Caritas ist beeindruckend. Viele Mitarbeitende zeigen von Anfang
an sehr viel Eigeninitiative und arbeiten bereichsübergreifend,
um an verschiedenen Stellen auszuhelfen. Man kann das 99.
Jahr also nicht nur als das Corona-Jahr sehen, sondern für die
Caritas auch als ein Jahr, das geprägt ist, von neuen Herausforderungen, ganz viel Kreativität und vor allem großartigem Zusammenhalt. Und den braucht es in Krisenzeiten am meisten.
So wie 2020, im 99. Jahr.

Der Caritasverband beschäftigte 2020 insgesamt 1.073 Mitarbeitende. Ihnen allen gilt großer Dank und Hochachtung vor
dem außerordentlichen Einsatz in einer außergewöhnlichen Zeit.
Ein wesentlicher Baustein der Caritasarbeit ist auch die Zusammenarbeit mit Ehrenamtlichen. Normalerweise sind rund 280
Menschen ehrenamtlich im Caritasverband aktiv. In 2020 war
dies nicht in allen Projekten, Diensten und Einrichtungen wie
üblich möglich. Projekte im Bereich der Caritas-Koodination mit
den Gemeinden mussten ebenfalls verschoben oder umgeplant
werden. Mit den Caritas-Konferenzen fand ein regelmäßiger telefonischer Austausch statt.

YOUNGCARITAS
Das Jahr 2020 verlief auch im Bereich youngcaritas (yc) anders
als geplant, es konnten aber auch viele neue Projekte ins Leben gerufen werden. Dazu zählten im Frühjahr insbesondere
„näh ne Maske“ und „Ostern in der Tüte“. Im Sommer konnte dann nach Corona-Hygienevorschriften ein Picknick Gottesdienst gefeiert werden, im Herbst zu St. Martin fand die Aktion
„Beleuchter*in“ statt und zum Ende des Jahres die Aktionen
„Advent in der Tüte“ und zwei Weihnachtsgottesdienste in einer Reithalle.
Ein besonderes Highlight: 2020 entstand gemeinsam mit der
yc Dortmund ein Podcast mit der Zielsetzung, Engagement von
jungen Menschen sichtbar zu machen und ihnen eine Stimme
zu geben. Dabei soll ein Scheinwerfer auf ihre Projekte und
Aktionen gerichtet werden, der Podcast soll aber auch Stimme
sein für Themen, die sonst wenig beleuchtet werden. Es werden
Menschen ans Mikro geholt, die gute caritative Projekte vorantreiben und ins Leben rufen. Der Podcast konnte in Kooperation
mit yc Paderborn und dank Fördergelder des Zukunftsbilds im
Dezember an den Start gehen.
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Herausfordernde Zeiten für den neuen Mann

Hagen. Rolf Niewöhner kennt alle Seiten. Der neue Vorstand des
Caritasverbandes Hagen weiß wovon er spricht, wenn er die Aufgaben im Blick hat, denen er sich künftig stellt. Der 52-Jährige,
seit Anfang November 2020 im Amt, kommt in herausfordernden
Zeiten in einen Verband, der mit seinen professionellen Dienstleistungen „breit aufgestellt“ ist, wie der Münsterländer betont.
Seinen Rundumblick verdankt Niewöhner einer umfassenden
beruflichen Vita. Der Diplom-Betriebswirt hat nach dem Studium in einer Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungskanzlei
gearbeitet, wechselte danach zu einer der größten Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, PricewaterhouseCoopers AG (PWC). Anschließend ging er als Leiter Finanzen in die freie Wirtschaft. 2009
erfolgte der Wechsel zur St.-Franziskus-Stiftung in Münster, wo
er kaufmännischer Leiter der zur Stiftung gehörenden Dienstleistungsgesellschaften wurde. Zuletzt war er als Geschäftsführer der
Wirtschaftsdienste Volmarstein GmbH und Leiter des Dienstleistungszentrums Finanzen und Facility-Management bei der Evangelischen Stiftung Volmarstein tätig.
Der Schritt zum Caritasverband Hagen scheint da fast ein folgerichtiger. Als gleichberechtigter Vorstand mit Bernadette Rupa
zusammen steht er einem der größten Arbeitgeber in Hagen vor.
Vom Potenzial und dem Engagement der Mitarbeitenden ist er
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überzeugt. Er möchte sein Wissen in die Weiterentwicklung des
Verbandes einbringen. Ganz wichtig ist ihm dabei: „Image und
Identität dürfen nicht verwässern. Wir müssen als Caritas unsere Position schärfen, die nicht austauschbar ist. Wir haben die
Aufgabe, das Wertegerüst der Gesellschaft zu erhalten und uns
für die Menschen einzusetzen, die benachteiligt sind, damit sie
den Weg zu mehr Chancengerechtigkeit und zu einem selbstbestimmten Leben finden.“
Niewöhner weiß auch um die Herausforderungen, die der Standort Hagen hat. „Wir müssen uns dem Thema Armut in besonderer Weise stellen“, erklärt er. Dabei ist der Spagat zwischen
Wirtschaftlichkeit und Gemeinwohl lange Teil seines beruflichen
Alltags. „Wenn wir keine Überschüsse erwirtschaften, können
wir dauerhaft auch nichts für Aufgaben ausgeben, die von den
Kostenträgern nicht ausreichend refinanziert werden“, sagt der
Zahlenmensch Niewöhner.
Damit benennt er das, was ihm Ansporn und Anreiz ist. Als „Finanzmenschen mit Herz“ bezeichnet sich der Mann, der die Joggingschuhe anzieht, um „den Kopf freizubekommen“, aus einer
katholischen Familie mit vier Geschwistern stammt und sich im
Münsterland verwurzelt fühlt. Er ist verheiratet, Aufsichtsratsmitglied der Tectum Caritas gGmbH im Dekanat Steinfurt und als
Hauptmann der Reserve zudem ehrenamtlich im Krisenstab des
Kreises Steinfurt. Da passt Caritas gut – auch, weil Niewöhner
findet, dass „es ohne Ehrenamt nicht geht. Wir brauchen eine
Gemeinschaft, die sich ihrer gesellschaftlichen Verantwortung bewusst ist und sich bei der Aufgabenbewältigung gegenseitig unterstützt“. Aber auch das stellt er klar: Kein Unternehmer könne
nur Gutes tun, wenn nicht die nötigen Rücklagen da seien.
„Das eine tun, das andere ermöglichen“, bringt es Niewöhner
auf den Punkt – und da wird noch einmal klar, wie wichtig die
breite Aufstellung des Caritasverbandes Hagen ist. „Verwaltung
ist kein Selbstzweck, wir müssen die Menschen erreichen, für sie
Dienstleistungen anbieten.“ Rolf Niewöhner glaubt, dass es dabei
viele Notwendigkeiten gibt, die der Verband schon heute in seinem Portfolio hat. Aber: „Wir müssen auch nachhaltig und auf
Augenhöhe mit den verschiedenen Kostenträgern sprechen und
schauen, wie was refinanziert werden kann.“
Und so steht viel auf seinem Zettel, sind die Arbeitsfelder weit.
Und dann ist da noch Corona, was alles zusätzlich erschwert,
neue Herausforderungen birgt. Etwa die des Kennenlernens der
neuen Kolleginnen und Kollegen. Nur aufgeschoben, nicht aufgehoben, das verspricht er. Zu erzählen hat er viel. Etwa über sein
berufsbegleitendes, theologisches Zweitstudium an der Hochschule der Kapuziner in Münster: „Ich brauchte eine Abgrenzung
zu rein wirtschaftlichen Themen.“ Seine Abschlussarbeit trägt den
Titel „Die freigemeinnützigen Träger im Spannungsfeld zwischen
Gewinnorientierung und Gemeinnützigkeit“. Es stimmt schon:
Rolf Niewöhner kennt alle Seiten.
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Neuer Caritasrat
nimmt die Arbeit auf

Der Caritasrat (von links nach rechts):
Claudia Milzkott, Prof. Dr. Michael Boecker (Vors.), Pfr. Christoph Schneider (beratendes Mitglied), Anna-Maria Ackermann,
Dr. Jens Stuhldreier, Dr. Thomas P. Streppel, Helmut Schocke (stellv. Vors.). Nicht im Bild: Thorsten Christmann.

„Ich brenne für die Caritas“
Abschied und Neuanfang: Michael Boecker führt Caritasrat
an. Vier neue Mitglieder
In der Delegiertenversammlung im August 2020 stand die Neuwahl von vier Caritasratsmitgliedern auf der Tagesordnung. Einstimmig wurden Anna-Maria Ackermann, Thorsten Christmann,
Claudia Milzkott und Dr. Thomas Streppel in den siebenköpfigen
Caritasrat gewählt. Satzungsgemäß erfolgt die Neuwahl von drei
bzw. vier Mitgliedern zeitlich gestaffelt, so dass die jeweilige vierjährige Amtszeit unterschiedliche Zeiträume abdeckt.
In der konstituierenden Sitzung des neu gewählten Caritasrates
wurde Dr. Michael Boecker, Professor für Sozialmanagement und
angewandte Sozialwissenschaften an der Fachhochschule Dortmund, einstimmig zum Vorsitzenden gewählt. Aufgrund seiner
früheren langjährigen beruflichen Mitarbeit im Caritasverband,
beginnend mit dem Zivildienst bis hin zur Fachbereichsleitung
der Behindertenhilfe, sowie seinem ehrenamtlichen Engagement
im Caritasrat, ist er vielen bereits bekannt. Mit den Worten „Ich
brenne für die Caritas“ bedankte er sich für das entgegengebrachte Vertrauen und drückte gleichzeitig seine Verbundenheit
mit dem Verband aus. Er löst den bisherigen Vorsitzenden Helmut
Schocke ab, welcher sich für den stellvertretenden Vorsitz zur Verfügung stellte, um langfristig einen Generationswechsel im Caritasrat einzuläuten. Michael Boecker bedankte sich bei Helmut
Schocke für sein langjähriges Engagement als Vorsitzender und
zeigte sich erfreut, dass er auf die tatkräftige Unterstützung des
ebenfalls einstimmig gewählten stellvertretenden Vorsitzenden

vertrauen und von seiner Erfahrung profitieren darf. Der Dank
gilt aber auch den ausgeschiedenen Caritasratsmitgliedern für
ihren langjährigen Einsatz. Verabschiedet wurden Doris Brauckmann, Paul Streppel, Karl-Josef Steden und Rainer Kurth.

Michael Boecker während einer Diskussion im Projekt
„Behinderung im Wandel der Zeit“, 2018.
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7. Kreuzbund Hagen
Der Kreuzbund ist eine Selbsthilfe- und Helfergemeinschaft für
Suchtkranke und Angehörige und Fachverband des Deutschen
Caritasverbandes.
LEITZIELE
• Suchtprävention und Aufklärung
• Akzeptanz der Suchtabhängigen und deren Suchtgefährdung
• Hilfe zur Selbsthilfe durch Lösen aus der Abhängigkeit hin zu
freien Entscheidungen
• Information über Behandlungs- und Therapiemöglichkeiten
• Zusammenarbeit mit Beratungs- und Behandlungsstellen
• Gruppenarbeit, die an den Bedürfnissen des Menschen angepasst ist
• Rehabilitation und Integration in Familie, Beruf und Gesellschaft
BEGEGNUNG
Der Kreuzbund gilt seit vielen Jahren als Ort der Begegnung. Mit
dem offenen Treff montags bis freitags ist der Kreuzbund eine
niederschwellige Anlaufstelle für Betroffene mit Möglichkeit zum
Austausch und zur gegenseitigen Unterstützung.
Im März 2020 musste das offene Angebot aufgrund der CoronaPandemie vorläufig ausgesetzt werden. Bis zu diesem Zeitpunkt
wurde das offene Angebot 489mal genutzt.

SELBSTHILFEGRUPPEN
Die hohe Kontinuität der Gruppenmitglieder und ihrer Teilnahme
in ihren Selbsthilfegruppen wurde durch die Corona-Pandemie unterbrochen. Die Hilfe zur Selbsthilfe in der Interessensgemeinschaft
der insgesamt neun Selbsthilfegruppen mit wöchentlichen Treffen
musste von März bis August 2020 ausgesetzt werden und wurde in
der Folge reduziert mit Treffen möglichst außerhalb von geschlossenen Räumen bzw. zum Teil auch über digitale Formate wiederaufgenommen. Im Dezember 2020 wurden die Gruppentreffen
aufgrund des erneuten Lockdowns wieder ausgesetzt. Dank der Eigeninitiative und der Eigenverantwortung der Mitglieder gelang es
dennoch, mit vielen Teilnehmenden Kontakt zu halten und außerhalb der Gruppentreffs Probleme in der Abstinenz zu besprechen.
Das Angebot als Anlaufstelle wurde ab März 2020 vorwiegend
telefonisch, digital oder in Einzelkontakten aufrechterhalten. Im
Hinblick auf viele (Rück-)Fälle, die durchaus auch durch die CoronaKrise ausgelöst wurden, waren eine gute Betreuung aller Anfragen
und Kontakte durch die ehrenamtlich Aktiven besonders wichtig.
Zum Ende des Jahres wurde beschlossen, den Verband des Kreuzbundes zu verlassen und unter dem Namen SHS SelbstHilfeSucht
einen eigenen Verein zu gründen. Die Ziele und Aufgaben werden
unverändert weiterverfolgt.
KOOPERATION UND KONTAKTE
• Fachdienste des Caritasverbandes
• Kommunale Träger, Jobcenter, Sozialamt
• Ärzte und Sozialdienste von Krankenhäusern
und Fachkliniken
• Suchtberatung Blaues Kreuz
• Kirchengemeinden
• Landesarbeitsgemeinschaften, NRW-Sucht
• Fachverbände des Kreuzbundes auf Diözesan- und
Bundesebene
KRITIK UND PERSPEKTIVEN
Um die Folgen der Pandemie zu bewältigen und auch in Zukunft
auftretenden Problemen gewachsen zu sein, arbeitet der Kreuzbund langfristig und partnerschaftlich mit allen Verbänden und Organisationen in Hagen zusammen. Der Kreuzbund ist Mitglied der
AG Sucht und fester Bestandteil der Suchthilfe in Hagen.
Die Öffentlichkeitsarbeit wird intensiv fortgeführt, um das Angebot
allen Betroffenen in Hagen bekannt zu machen, um Hemmschwellen zur Kontaktaufnahme zu senken und auch rückfällig gewordene Betroffene zu erreichen und zu ermutigen, erneut Kontakt
aufzunehmen.
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8. Ageritas

AGERITAS DIENSTLEISTUNGEN gGMBH
			
Als Inklusionsbetrieb nach § 215 SGB IX beschäftigt die Ageritas
Dienstleistungen gGmbH Menschen mit und ohne Behinderung
im Bereich der Gebäudereinigung und Gastronomie. Wichtige
Bestandteile des ganzheitlichen Unternehmenskonzeptes sind die
hohe Qualität der Dienstleistungen für den Kunden sowie die Gesundheit und Zufriedenheit der Mitarbeitenden.
Das Jahr 2020 war Corona bedingt eine Herausforderung. Während des Lockdowns im März ist der Brötchen- und Kioskverkauf
in der Cafeteria Ma(h)lzeit fast zum Erliegen gekommen. Aufgrund
der Bestimmungen zur Bekämpfung des COVID19 konnten wir
Gäste nach dem Lockdown zwar wieder empfangen, allerdings hat
sich die Anzahl der Sitzplätze deutlich auf 21 reduziert. Stammkunden nehmen die Möglichkeit der Essensmitnahme bei Vorbestellung dankend an.
Der Reinigungsumfang nahm zu Beginn der Corona-Pandemie
durch den erhöhten Desinfektionsaufwand zu. Zum Sommer reduzierte sich der Mehraufwand in den Einrichtungen. Wir konnten
allerdings für die Stadt Hagen Desinfektionsaufträge an mehreren
Grundschulen übernehmen. Der erhöhte Reinigungsaufwand ist
auch durch Mitarbeiter der Cafeteria übernommen worden, so
dass wir die Kurzarbeit vermeiden konnten. Die Schließung des

Hauses St. Clara fiel aufgrund der gleichzeitigen Öffnung des Don
Bosco 2 Hauses nicht so sehr ins Gewicht. Den Umzug und die
Übernahme der Reinigungsarbeiten haben unsere Mitarbeiter gut
umgesetzt.
Alle in den Jahren zuvor generierten Reinigungsverträge konnten beibehalten werden. Zum Ende des Jahres konnten wir einen
Neukunden in Hagen-Hohenlimburg für uns gewinnen. Der Reinigungsvertrag ist bis Ende 2021 verbindlich gezeichnet worden.

Ageritas Dienstleistungen gGmbH
49 Mitarbeitende
davon 12 Mitarbeitende mit Behinderung
Bergstraße 81 · 58095 Hagen
Tel. 0 23 31 / 91 84-0
Fax 0 23 31 / 91 84-84
Mobil 01 73 / 6 28 73 38
info@ageritas.de · www.ageritas.de
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9. Kath. Bildungszentrum

GESCHAFFT – NEUE PFLEGEFACHKRÄFTE –
SIE WERDEN DRINGEND GEBRAUCHT!
Die Corona-Pandemie bestimmt einen großen Teil unseres Lebens. Als Corona im Frühjahr 2020 zeitweise für Stillstand sorgte, steckte ein Ausbildungskurs in der Altenpflege mitten in den
Examensvorbereitungen. Alle schauten voller Sorge in Richtung
Prüfung: „Wie entwickelt sich die Situation? Wird sich das Virus
weiterverbreiten? Kann die mündliche Prüfung Ende März stattfinden?“ Leider konnte dies keiner wirklich einschätzen. Natürlich
sollte die mündliche Prüfung stattfinden, aber die Situation musste an jedem Tag neu bewertet werden, Entscheidungen wurden
tagesaktuell getroffen. Und dann war es soweit, am 13.03.2020
verkündete Ministerpräsident Laschet die Schließung der Schulen,
der Unterricht musste eingestellt werden.
Oje – was nun? Die Prüfung musste unbedingt stattfinden. Diese Pflegefachkräfte wurden dringend ab dem 01.04.2020 gebraucht. Daher mussten jetzt alle gesund bleiben – die Auszubildenden sowie die Prüfungsdozenten. Und genau das hat auch
geklappt. Am 23.03.2020 stand es fest – am nächsten Tag findet
die mündliche Prüfung statt. Was für eine erlösende Nachricht.
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Die Klassenräume wurden zu Prüfungslokalen umgebaut, hier
konnte der notwendige Abstand eingehalten werden. Die Prüfung verlief reibungslos. Auch auf Abstand kann man gemeinsam
die Prüfung absolvieren und eng zusammenhalten. Leider konnten die anschließenden Rückmeldungen und Gratulationen nur
mit gedanklichen Umarmungen erfolgen.
In dieser Zeit wird wieder besonders deutlich, wie wichtig Pflegekräfte für unsere Gesellschaft sind. Zwei weitere Ausbildungskurse wurden ebenfalls 2020 erfolgreich abgeschlossen. Die Absolventen nahmen ihren Dienst in der stationären sowie ambulanten
Pflege auf, ebenso in der Intensiv- und Beatmungspflege, dem
stationären Hospiz und im Krankenhaus.
Zum August 2020 wurde auf die generalistische Ausbildung umgestellt. Seitdem starten neue Ausbildungskurse ausschließlich
zur Pflegefachfrau / zum Pflegefachmann.
Im September 2020 wurde zudem die erste durchgeführte Fachweiterbildung „psychiatrische Pflege“ mit Übergabe der Zeugnisse durch eine Vertreterin des Gesundheitsamtes Hagen und
der Kursleiterin Tanja Glaser erfolgreich abgeschlossen. Alle der
insgesamt 13 Teilnehmenden haben den Kurs mit großem Erfolg
abgeschlossen.

Katholisches Bildungszentrum
für Gesundheits- und Pflegeberufe gGmbH

Wir bilden in folgenden Berufen aus:
Pflegefachfrau / Pflegefachmann

Fachseminar für Altenpflege
Ansprechpartnerin: Simone Brandt
Gesundheits- und Krankenpflege
Fort- und Weiterbildung
Ansprechpartner: Jörg Scholich

Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2008 / AZAV
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10. Auf einen Blick: Hagener Caritaseinrichtungen

Geschäftsstelle
Bergstr. 81, 58095 Hagen
Telefon (0 23 31) 91 84-0
Telefax (0 23 31) 91 84-84
info@caritas-hagen.de
Vorstand: Bernadette Rupa,
Rolf Niewöhner

Allgemeine Sozialberatung /
Focus Standorte
focus Altenhagen
Friedensstr. 107, 58097 Hagen
Telefon (0 23 31) 6 97 35 50

Ganztagsbetreuung an Schulen

focus Boele
Kirchplatz 5, 58099 Hagen
Telefon (01 62) 2 14 27 91

Integrationsfachdienst zur
beruflichen Eingliederung für
Menschen mit Behinderung

focus Hohenlimburg
Im Weinhof 8, 58119 Hagen
Telefon (0 23 34) 30 64

Betreuungsverein

focus Stadtmitte
Caritas Geschäftsstelle
Bergstr. 81, 58095 Hagen
Telefon (01 62) 2 14 27 91

Migrationsdienst | Integrationskurse
Seniorenerholung
Betriebliche Sozialberatung
Bergstr. 81, 58095 Hagen
Telefon (0 23 31) 91 84-0
Frühe Hilfen / Kinderschutz
Fachdienst für Kindertagespflege
Kurberatung
Schwerter Str. 130, 58099 Hagen
Telefon (0 23 31) 48 33 19-0
Kirchplatz 5, 58099 Hagen
Familienunterstützender Dienst
Boeler Kirchplatz 5, 58099 Hagen
Telefon (0 23 31) 7 37 26 61
Familienzentrum St. Christophorus
Hochstr. 61, 58095 Hagen
Telefon (0 23 31) 1 27 22-40
Familienzentrum St. Engelbert
Rembergstr. 31, 58095 Hagen
Telefon (0 23 31) 2 66 60 / 18 26 69
Kindertagesstätte St. Paula
Voßwinckelstr. 3, 58095 Hagen
Telefon (0 23 31) 3 40 39 60

Wohnhaus St. Barbara
Boeler Str. 94a, 58097 Hagen
Telefon (0 23 31) 80 81-96
Wohnhaus St. Johannes
Kirchstr. 24, 58099 Hagen
Telefon (0 23 31) 39 68 18-4
Wohnen für Menschen mit
psychischen Behinderungen und
Offene Tagesstrukturierung
Wilhelm-Hecking-Haus
Knüwenstr. 3, 58099 Hagen
Tel. (0 23 31) 9 58 76 60
Senioren-Service-Wohnen
mit Offenem Mittagstisch
Telefon (0 23 31) 91 84-0

Quartiersmanagement
Wehringhausen
Langestr. 22, 58089 Hagen
Telefon (0 23 31) 3 73 52 66
Maßnahmen zur Berufsorientierung,
Berufsvorbereitung und Ausbildung
Finkenkampstr. 5, 58089 Hagen
Telefon (0 23 31) 98 85-0
WfbM St. Laurentius
Walzenstr. 2, 58093 Hagen
Telefon (0 23 31) 35 88-0
Zweigwerkstatt CWH
Konrad-Adenauer-Ring 31
58135 Hagen
Telefon (0 23 31) 3 76 25-0
Ambulant Betreutes Wohnen
Knüwenstr. 5 b, 58099 Hagen
Telefon (0 23 31) 39 60 89-0
Besondere Wohnformen für
Menschen mit Behinderungen
Wohnen für Menschen mit geistigen
und körperlichen Behinderungen
Wohnhaus Don Bosco I
Vogelsanger Str. 27, 58135 Hagen
Telefon (0 23 31) 9 40 65 60
Wohnhaus Don Bosco II
Unterer Altlohweg 10, 58093 Hagen
Telefon (0 23 31) 73 73 00

Wohnen im Köhlerweg
Köhlerweg 5–7, 58093 Hagen
Werner-Ruberg-Haus
Bergstr. 83, 58095 Hagen
Servicewohnen im Klosterviertel
Hardenbergstr. 8/8a, 58097 Hagen
Heilig-Geist-Haus Haspe
Heilig-Geist-Str. 10, 58135 Hagen
Telefon (0 23 31) 36 74-200
Roncalli-Haus
Offener Mittagstisch
Boeler Kirchplatz 15, 58099 Hagen
Telefon (02331) 48 32 415
Begegnungsstätte für Senioren
Boeler Kirchplatz 17, 58099 Hagen
Telefon (0 23 31) 48 32-400
Caritas-Sozialstation
Hardenbergstr. 8, 58097 Hagen
Telefon (0 23 31) 17 16-80
Caritas-Sozialstation Boele
Boeler Kirchplatz 15, 58099 Hagen
Telefon (0 23 31) 48 32-419

Tagespflege am Haus St. Martin
Fontaneweg 30, 58099 Hagen
Telefon (0 23 31) 6 91 78 00
Pflegeheim St. Martin
Fontaneweg 30, 58099 Hagen
Telefon (0 23 31) 69 17-0
Pflegeheim Haus Bettina
Heilig-Geist-Str. 12, 58135 Hagen
Telefon (0 23 31) 36 74-200
Pflegeheim St. Franziskus
Lützowstr. 97, 58095 Hagen
Telefon (0 23 31) 97 10 98-0
Ambulanter Hospizdienst /
Kinder- und Jugendhospizdienst
Köhlerweg 7, 58093 Hagen
Telefon (0 23 31) 80 39-180
Caritas-Koordinatorin
Franziska Sommer
Bergstr. 81, 58095 Hagen
Telefon (0 23 31) 91 84-83
Warenkorb
Boeler Kirchplatz 15, 58099 Hagen
Lange Str. 70 a, 58089 Hagen
Telefon (0 23 31) 91 84-34
Kleiderladen
Knüwenstr. 6, 58099 Hagen
Telefon (0 23 31) 91 84-0
Kath. Bildungszentrum für
Gesundheits- und Pflegeberufe gGmbH
Turmstr. 2, 58099 Hagen
Telefon (0 23 31) 3 49 46-0
Caritas-Integrationsunternehmen
Ageritas Dienstleistungen gGmbH
Bergstr. 81, 58095 Hagen
Telefon (0 23 31) 91 84-0
SHS SelbstHilfeSucht
(eh. Kreuzbund Hagen)
Bergstr. 63, 58095 Hagen
Telefon (0 23 31) 9 33 49 58
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